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beä ©cneralmajor« »an $uerenbout, bea ©eneralarjtra m. b. 9t. a(0 ©eneral-

major Dr. Körting, brr Oberften t>. 'poten, ». Sognarelli, Kleibel,
'Sertbrlfen, ber Oberftleutnantö ftrobentuö, ©gli, le 3ufl«, 'Balrf, (Jritfen,
d. Strang, ber vNajore 9! p ft r ö in unb 3Jiummcnt)of, brr Sbauptieute firntftb,

9teumann, Hubert, Dr. v. ©raroenig, Kunbarb o. <3<bmibt, be« Ober*
leutnante $eg(aff, ber Crutnant* Corenjcn, u. ©ngelbredjtcn, o. 3Beper
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9Ktt 18 tlbbilbungen auf 8 ©itbertafeln
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«öntfllt*« Jiofbudjbanbluna

Äodjflra&t 68—71
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Oorioort

'Vanl beut pünftlicfjcn Eingänge bcr $janb(chriften burtf) bic Jpcrrcn

Mitarbeiter unb bcr aujjerorbentlichcu fieiftungSfähigfeit bcr Drucferci ift csS

gelungen, ben Dorliegenben ©aitb (d)on ini jmeiten Monat nad) bem Slbfthluß

bes Berichtsjahres fertigpfteHen.

Das 9Bcrf mürbe burd) eine Stnpljl Bon Slbbilbuitgen bereichert, bie ben

Xert ergänzen (ollen. — GS roirb beabficfjtigt, (olcfjc aud; fernerljiii beipfügen.

3m pteiten Xeil bcS 58erfeS mürbe ber bisherige ©erid)t über bie Daftif

ber Jyetbartillerie in einen folrijeu über bic Artillerie bes 3eIbf)eereS errocitert,

inbem bie fdjroere Artillerie beS gelbhcereS einbepgen mürbe. — 3n bem

iöeridjte über bie §anbfeuermaffen finben bie TOa(d)inengeroebre eine gefonberte

©cljatiblung. — Knrje Artifel über bic neue SanitätSorbnung unb bie renibierte

©enfer SonDeution (ollen eine allgemeine Orientierung über biefe Dinge geben.

Den litcrarifdjen Grfdjeinungen in ©udjform roie in ber DageSIiteratur

ttmrbe befonbere Slufmcrffamfeit pgeroenbet.

Die ©djriftleilung bellagt tief baS £)infd)eiben eines langjährigen Mit*

arbeiterS, beS Königlichen Majors a. D. d. Öruchhaufen, beffett ©eridjte über baS

Ipeerteefen 3taIienS ftets (ehr bemerft morben finb, unb mirb ihm bauerub ein

chrenootteS Snbenfen bemahren.

©erlin, im Februar 1908.

B.
<Pelet-9latbonne,

ötencralleutnnnt j. ®.
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3nl>alt$t>er3 eicf)ni$.

(S r ft e r Z e i I.

Berichte über bas geengefen feer emsetnen Staaten.

Pa« gtjjjjjtleg 6t» D«utt<t)en Reiche». 1907
etile

8

I. (Btieberunn unb Starte bc^ £>tert8 3

1. ffllicbcrunq am 1. Oftober 1907 ! ! i ! ! ] i i i ! ! i ] 5
A~ 3ni ffneften . . . . . . . . . . . . ....... 3

n. Saj.Qcer im Jjnlanbe 8. — b, Sag Oftafiatifdie getad
in gliino 4. — e. £ie TOnriiicim'antcrie 1 . — d. Die Steifer«

iirficn 3rfmtitruppon 5.

B. 3nt Strteqe

2. Ctatajtärfen am 1. Cftober 1907

8. Starte bet taftiKben gnnbeiten 8
A. Trieben 8. — B. 3m SIrieqe 8.

II. Formation 7 . 9

1. 9teuformationen i i i I ! ! i ! i ! ! ! ! ! ! i i ! ! BWcufortnatitmcn
A, Sßreimen 9. — B. Bauern, lü

III. fjjetänberunqcn in beit 3tanborten7~ 10
IV. Onganifotion

ffiebruetfqfiunq . 10
1. an&eninqen in freu flnmfrlfqcn&en SSettinnnunqen 11. — 2. gnbe»

rungen in bet tnililnrtjdien Unnbeaeinteiluitq 13. — 8. gnbetuwqcw
Tn bcn Inu>ben«3niVftionen uilo. 13. — 4. giieiibabnmefcn 14. —
6. fflcmnbbeitgbicnft 14.

V. grjnBmeien . . . . 15

Tü

1. etgebniffe be8

2. Scfaulbilbunq 15. —
jHeTnitcrTTH

VI. ätcmontiernni

für baeSajT iflW. 16. -
ntlaffimg ,uir IHejerüe unb CEinfteUunq 6er

emontierunq .

ffierbebefrijnifu:;nq 16. — 2. Weuc SBeftintmunqen 17.

16

VII. .ierSani enfteiten 17
T71. fluinadis uni

A. gftioer Dienft*tnnb 17, — b, iBeurlaubienftanb TU
2, iBeförbctnnqfloerbaBmffe . .

~ 19
VIII. Muäbilbuna . . .. . ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! !

"
! ! SÖ

. » "— 2Ö

2Ü
1. Übungen befl jicnrlnnbtcnnon&ej

2. gefctbtg- unb 5d)itBübunqcn im (gelänbc

3. Sd)ici)übunqen ber Artillerie . . . . .
“21

4. Sdiiemdinlen . 21
A. 3njnnteric 21. — B. Artillerie 22.

5. ge6r=3nfqnterie»i8ntaillc>n OCotsbaml 23
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VI 3nt)aItSberjcidjm§.

Srtlc

6. Anianteric=2dmlen 23
7. OTilitör*Surnanitnlt (‘Berlin) 23
8. iHcittdmlcn 24
9. AtauallerWIelcaraDhenidmlc 24

10. ®!i[itör*(fr,uehnnaS= ttnb BilbungStucfcn 24
11. .(WenSafabcmien . !

’

~
! . . .

’
!

"
! ! !

12. äi(t(imrtcd)iiifd)c Afnbemien 25
13. Artitlerie* unb Anncnieuridmlc 2(1

14. ßbcrieucrtDcrfcridmle 2«
15. Mnegeirfntlm TT ! T !

"
! I !

" "
"

!
" 7” 20

1(1. (liröBcrc Xrubbcniibnugcn .

' " " "
"

1

"
!

" —
27

A. Brcuiicn 27. — B. Bauern 27.

17. Sonftinc Anorbminaen unb (Einriditunaen 27
IX. Oleiit unb Xifauiltu 29
X. Befleibuna, Berbitegunn

1. Befleibuna 30. — 2. Bcrpflcnuna Bl.

XI. öccrcSbauShatt
XII. Stitcratnr

Xlll. Bcndncbcnco
" " "

'
I

' ' '
"

!

'
'

I

' " —
32

Pa» fiecrtocUn Bclotew«. 1907 33

I. (fllicbcruna unb Störte ber Armee .'<3

A. Am trieben . . , 33
1. (miebcnuin 83. — 2. Starte 34.

1

B. Aut Mriege 34
1. (jilic&ctunfl 34. — 2. 3-tcirIe 37.

C. Starte ber tnftifrtjcn (Einheiten 36
1. ,sm Trieben 38. — 2. Ant Mriege 37.

II. Oraamtatum 37
III. iHemtmtienmn . . 37
IV. Offizier» unb Untcrofntieroiiflcleflcnhciten 38
V. &u3bilbunfl 38

b Übungen 38. — b. HKilitärfdffllen 38.
VI. SnAiplm unb Weilt beo ftecrcb 39
Vll. Sic otlgcmeinc militöriiriic Bogc 39

Vlll. Bcfteibunn unb guSriiftunn 40
IX. Bubnet ..' ... . 40

A. Allgemeine Ausgaben fiit ltKHl. 40. — B. Bubget bc>? .(Weges für

Pa» fieerroelen Bulgarien». 1907 41

1. ((Hicbcrnng mib Störte bcr Armee 41

A. Am Aricben 41

1- (Sliebcnitig 11. — 2. Starte 42,

B. Am Mncgc ....... *3
1. (»lieberunn 43. — 2. Starte 43.

C. Starte ber tattifdten (Einheiten 44
1. Am Trieben 11. — 2. Am Mricac 44.

11. ftorntotion 44
III. istanbortc 45
IV. Oraanifation 46
V. (Etfafrlpefen 48
VI. gjcmtmtictung . 48

Vll. Cffidier* imb Unlcrufn^icrannclcgciiljciten 48
Vlll. AuSbilSung 48
IX. TifAU’lin unb (geilt bes .frecrcs 4I>

X. Bctlcibnng unb Auotiimmg 49
XX. SBubact mit) Aimttuicllcs .

"
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 49m Sitcratut. . . . . . . : :

:—49
XIII. BerfdriebencS 49
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Jn^oItäOcrjcictmiS.

Pa» fieertpcteit PSnemarh». 1907

VII

ecHt
60

I. fflliebennm mtb Störte bet Armee
A. Am (vrieticn

50
50

1. OHicbenmn 50. — 2. Stätte 50.

B. Jim Mricflc

II. Cranmjntion
111. iKcmontienitifl

TV Angbilbunfl uiw.

«. Am nUncmcincn 51. -- h. Sriiicficn 51. - e. lUmngon nnb WnnotuT 51.

50
“5Tn
51

<1. groben unb Scrfnchc 52.

V. Sctptlemmfl
VI. jiecn'v'bubaci

53
53

Pa» gtenntlen Sranhreidis. 1907* 54

54
54

I. Qlliebenmß unb
A, Am trieben

ütarfc ber Armee

1. Olliebetuiifl 54,

B. AiiiMnege
2. Starte 57.

fclblnippcn 5!i. - 2. ÜieicruetnilH’Cii 50,~

51). — 4. Ihrfabforinntioncn 60.

3. Territorialarmee

'

59

C. Störte ber tattii

1. ^m Srie^en
II. irormation

tu tünbeiten .

— 2. -Tun Hriefle 6lT
~

1. Sicrtc Sataitlonc 01. — 2. iHabfabrcrtruppcn 32. 3. Aiafdiiitciiflc-

racbr*Abtcilimncu 02. 4. Xao 4. Iiirto-jOHcnimem 02. — 5. Tob
NT ArmeetorÜ* 02

III. Staubortc
IV. graaitifntion

Zer' IKeflicrungöcmimirf für ba-s neue »tabreofleiep bum 30. AoOember
“ — TMe j1907 837— Tic Otnanijatioii ber ilnar-Üiccln-jpflegc »5. Tic Wen

orßanifation ber Maballeric- Tioifiouett 00. — Aubcrunflcu in ber Aus*
bifeuna ber Offiziere 60.

;

V. (fcrfaStotfen ..
n. IfrrfaQPcrttilunfl 07. — li. .«üpitulation Qi). — c. tHnjtcHunBbPcr«

labten 69. d. Sctocnimn ber Senolteruna 01».

VI. Memontieninn (Sfcrbcbcfdiafiimni .

Vll. Stfuier« uiib HiiteromOcrmiaeleneiihcitcn
«. er '

ffil'crc

_60

61

_Ü2
63

67

70

JM
71

1. Starte bce Offiticrtorp? 71. — 2. Seränbcruuaen in bäberen

sicflen i'L

b. Untcroffuierc 1111b Kapitulanten
bl 731. Rabl 73.

VIII. Wobtlmadmiia
2. 'Berforniiin)c-)ncien 74.

l.\. Aiisbitbimn
a. nbmiflcn ber ilfnnnidtnftcii bei* Scurtoubteiiftniibco 75, b. (flcncrab

ftabo» unb Ubinmdrciicn 75. — <-. .öcrbitiibimgcu 76. — d. Allgemeine. nnorcit _ ... ,

Scfttmmunqcn iiber jöerbfliibiiiincn 77 — e, Auvbilbung beb Cjfi «

.tiertorp*. idmlcii 77. f. Snuitatinibituflcii 77. AiK-bilbuinVö*

ooridtriften 7 1 .

X. Bif^iplirt unb ®cift bcö Jöecrcö 78
II. ©elleibung unb Aubriiftunß *

I 79
XI 1. ©ubaet . . , . 80

XI 11. Serfdtiebcnctj («cimibbcitö.tuftonbi . . . . 81
XIV. l'iterntnr . . . . . . . . . . 8t

Pa» fteerwefen ffiriedicnlanbs. 1907 . ... 82

I. (Olicbcnmo itnb Starte . . . . 82
A. Am ivricbcu . . . . 82

1. ffllicbcrung 82. — 2. Starte 82.

B. Am Kriege . .

"
‘

I 1 1

‘
T . . . . 83

*) yier^u bic iiaditräfilidi bcißcfügtcu Silber auf Tafel 2, 6a, 6b, 6c Seite XV.
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VIII 3nt)alt80er()etdjni$.

II. Orpanifarion
gette

83
111. (EriaBiuefeu 8S
IV. Offizier« unb Untcroffuieranaelcncnbeitcn 84
V. tSuäbilbuna ““S4

VI. SMüijjtiii unb ®eift beb ßeereS 84
Vll. iöclleibuufi unb Vtubrüftim« I

"
7 7 7 7 7 1 7 T

-
; 7

~
7 T 84

V 1 1 1 . iöubact 7 I 7 . . 7 7 7 ! 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . 7 . 85
IX. Slcrfdiicbencö 85

Da* tjeerroefen ffiro&britannlen*. 1907 85

I. ©liebemna unb Starte ber Slrmce 85
1. öllicberunfl 85. — 2. Starte 88. — 3. Starte ber taftifdten (Einheiten

aut Sfrieflbfuft 89.

11. Formation 92
III. Heränbcrunn ber Stanborte 93
IV. Oraaitifation . 7 I 7 7 7 I 7 7 7 I 7 7 I 7 7 ! 7 7 7 . 94
V. (Erfab 1«)

VI. fRemontierunfl
VII. Offüicr» unb llntcroffweranncleaenbciten

100
100

VI 11. ajtobilmadnma 101
IX. «Hbbitbuna 102
X. ®i Jiulin unb (Seift beb ßeereä 105
XI. <öe leibuna unb Shl0rüftuna 10«
XI l. Subaet 7 7

7^
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T~TÖ7

108
XIV. Söerfdjicbenco 108

Da* fieeruaefett Italiens. 1907 109

I. ©licbcruim unb Starte 109

A. 3m Trieben 109

1. ©licbcnma 109. — 2. Sollftärtc unb rcdnumn-Smähiae 2>urch*

B.

fdniittaftarte 111.

3m Jtricnc 111

1. fflliebenmn 111. — 2. SUüuftcflcnbc Formationen 111.-3. (Ertor*

C.

berlidie Strienbftärfen unb üerfiiabarc Starten 112.

Stätte ber taftifeben (Einheiten 112

1. 3m Trieben 112. — 2. 7t in Strieac 112.

ll. Formation 112
III. Stanborte l1‘J|

IV. Ornanifatian 113
a. äRilitäraefcee 113. — b. Sltilitärifchc BonbeSeinteilunn 114.

V. (Etfafctuefen 114

VI. fltemontienmfl . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7" 115
ä7~f Jterbebefebattunn 115. — b. tpferbe^udft 115. — c. '£)aä |elbfiiinbiae

HcmontcbcUDt bön '-Balmanoua 115.

VII. Offizier- unb UntcrofiMieranaeleaenbeitcn 115
n. Dffuiere 115. — b. llntcroffuierc 118.

VIII. ®to6iiniadnma 119

IX. auäbitbunn T2Ö
n. yiUaemeine« 120. — b. (Einbcrufuuncn 121. — c. Stejanbcrc Vlusbtl«

bunabtnric 121. — d. Schulen 122. — e. Sdiicfuibunnen ber Selb«

artitlerie 122. — f. 27ruuueniibunaen 122. — e. (Seneralftabäreifcn 123.

X. 2)i rtihlin 123
TXTTTSc" eibunn unb Slubrüftunn . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T 1‘24

XII. ßauöbnlt 125
XIII Literatur 125
XIV. Söerfdiiebcnc« 126

a. £er Scctefl»Hnteq4idmnfldaugj‘dniÜ 126 - b, fRoteb .ftreuj 12«. -
c. Nationale Sdnihenuercinc 12». — d iHabiahrroeftit 127. — e. Selbit »

fahrer 127. — t. ftunlentelenranhie 1‘27. — g. Untetftntumagtpelcn 165,

— h. äRilitäraefunbheitäiucfen 127.
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Jn&aUJBcr-seirfmi«. IX

t amt
Pa» Betraget«« Wggjgtgw. 1907 138

I. ©liebcntun unb Störte auf ©runblaae her SBeörberfaffunn 128

11. Oraauiintion "T20
III. Cffaier* unb UnicroffuicranßeleRcntieiten . . . . . . . 7 . 7 . "TM
iv. iiuobilbunn “129

v. CMeijt unb SHiwlin bes öectcs "TM
VI. SBendrtebeneb "IM

Pas fteertoefen ber Uleberlanöe. 1907 131

I. ®ücberuiifj unb Starte bet Vlimec 131
A. Hut Stieben 131

1. (Bliebenmß 181. — 2. Starte 132.

B. Jim .Vt riefle . .

7^
7 7 7 7 7 7 133

1. ©liebenma . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T
a. (telbtnijipen 133. — b. ©ciatsmiflStrubpen 184. — c. Depots

134. — ci. üanbmebr 134.

2. Starte 134
a. ftelbtrupben 134. — b. ©efaBimftStrupben 134. — c. Senats

(Stern) 185. — d. ganbtoelir 135«

C. Störte bet taftifdjen ©inbetten . . T 135
a. 71m (trieben 135. — b. Jim STrieae 136.

II. Oraatüfation 136
III. irrfaBmeieii . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 136
IV. »ubßot :

'

136

Pa* ßeeroefett ttorweaen*. 1907 137

I. ©licbcnmß unb Starte ber ‘Armee 137
A. Hut Sueben 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T 137

1. ©Iteberuna 137. — 2. Störte 138.

B. Hm Striese 138
C. Starte ber taftiieben ifinijetten . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7TM

1. Tim Trieben 139. — 2. Jim Striefle 138.

II. «tormatton
III. Oraanifarton 189
IV. 'älusbtlbuna 139
V. Befteibunn imb AuSriiftuna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T"TM
v l, ©ubaet 141

VII. Ceriditebenes 141

Pa* Qeert&efen <&fterreidt=llngarn*. 1907 141

I. ®Iieberuncj unb Starte ber 'Armee 141

A. Hm irrteben 141

1. ffltiebcrunß 141. — 2. Störte 144.

B. Hm SIriene . . 7 7 7 7 7 7 7 144
C. Störte ber tattifdjen (Hnbettcn . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 144

II. Sormntion 145
III. Stnitborfe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7“~1W
a. St. u. f. ,öecr 146. — b. St. t. Öanbtuebr 146.

IV. Oraanifation 146
1. ©eitebenbe i&ebrberfaifuna 14«. — 2. iKelniienaetebe im Habre laut

147. — 3. ®efeö über bic SRilitörtare 148. — 4. Drnanifatorifdic

9tenerun«en 148.

V. (TjriaBmofet! 150
VI. ©emontienmn . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T 151
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Vlil. Slobilmndnmn , 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . 152
IX. Ausbitbima . . 7 7 7 7 7 7 . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . 152

a. Übungen ber nict>t olHucit ©inumdmt'ten 152. — b. Sdncbfrfnifcn,

Sinne 152. — c, TOititörcraieliunnS» unb ©ilbtmaSWcfen 153. —IT
Wcucrlnii boti VluSbilbmnioOonrtmttcu 154. — e. tltnmaSreitcn 15-1.

— f. iöcrb)'tii6uiifltii 154.
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„ ! Sfllt
X. Tiim'lm unb Weift bca ftcereS . . 164
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"
! I ! ! ! ! ! I ! i I

"
i 154

XII. ©ubget II 155
XI II. i'iterolur 156
XIV. ©erfdiiebtncb 158

Po» Qeertoclen Portugal». 1907 157

I. (ffHebcniim unb Stärfc beo freereb 157
A. gm Trieben ! ! ! !

"
! ! ! ! T~ ! ^ ! i i i ! i ! 157—

1. (Dliebeninfl 157, = jj Starte 157.

B. Aut ttriene . . 157
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A. Uneben . . .

~
164

1. fflliebcrunn 104, — 2. Stärk 154.

B. 3m .titiene 105
II. ,-Yorination 156

III. (»tnnbottc . . . . . . . . . . üiü
IV. Orflanifation 185
V. Ifrriatiwcien 105

yiriHcmantimiiifl . ........ 166
VII. iütlmcr-- mi& llntcrof ri^icrniinclcnculicitcii 106
VIII. Hliobilinndimia 167
IX. gubbitbunq 157
X. Tiüiylin imb Ijlciil beb frccrcs 158
Xi. ©clicibunn unb VluSriiftunfl

"
"

I I I ! I

"
"

I ! !

'
I

"
' lös

Xli. ©naget 7 ..... 169
XIII . «iicmtiir 1Ü9

‘

XIV. ©ertdiiebeneb 169

Pa» Q«<r»<Ieit Buftlanb«. 1907 170

Einleitung 170
I. ffljiebcrung unb gtiirlc beo .freereb . . . 171
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©eitnnb ber Slnncc im Trieben unb im Mricnc 171
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Das Jjeertbefen öes Üeutfd)cn Heikes. 1907.*>

I. ®ltefeenmg uttfe Stärfe fees f)eeres.

©lieberuug unb ©tärfe berufen auf bcm ©ejefec Dom 15. 4. 1905, beffen Sutfteijeix

unb im CJafereSberidjte Don 1905 (XXXII, 3) nadjgelotefen finb (Dgl. ©. 9).

1. ©lieberung am 1. DTtober 1907.
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«. $cer im ^nlanbc.
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1 3öq.

5 10 28

4 8 24 U.

13äfl.

4 8 22

5 10 28 u.

I3äfl

5 10 28 U.

13äfl.

5 10 28 il

13^0-

5 10 28

4 8 40

3 6 30

2 4 20

2 4 20

2 4 20

2 4 20

2 5 25

2 4 20

2 4 20

2 4 9 21

2 5 11 30

2 4 8 21

2 4 9 24

2 4 8 21 3
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2 4 8 21
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12 8

1 2 10

1 3 12

2 -

1 2 8
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1 4
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1 4
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1 3 6 24 1 4 1 2

1 4 — —

3umnie 19
1 .»ab.

44 89 253 u.

7 3fl\l.

260

21 43 215 18 37 79 207 25 8 17 70 10 40 1 3 624 3 12 1 2 9 27

*) 3n Me uathflebeiiPe Uberfidjt finb uldn aiifflenoniinen: Tü\' Sehr JHgt Per Ägl. prcu|tfdjen JHlPart. gtpieft
äalc i3 Äbteiluiiflen 411 3 faprcnPeu tBanerieui; Pao i'ebr Bat Per prnimfdien ftitfrm. £d)trfcfdnile (4 tfontpt;

Betriebsabteilung Per 'JOIilitdreifcnlxibn
;

Pie «erfutpOabteilung ufto Per «erfcpriMnippen
;

Pie 'OiiafrihuengeiueUr

^•tlunafn (fiepe S 5l. Unter Pen beim (‘•Jarbelorpo aufgefübrteu (Sifenbabntruppen beftnPen ftd» 2 Äal. fadiftfdie

«p. bei Pem Port genannten lelegrappen Bat 1 .Rgl Tädjfffctje .flotitp unb ein jii einer Ägl preu&tfdien flont
**Qrte gepörenPe* Ag(. toftrtteinbergifdiev' Tetadiemcnt

*) bebcutcn: 91. ö. öl. — 9lnnce*Öerotbnunfläblatt, 3. SW. Ö. Öl. = 2äd)fiube$ SWilitnr*

&Torbminßdblatt, 28. SW. Ö. Öl. = 29ürttcmberflifd)ed 9Militär*Öeri>rbnunß$blatt, ö. Ö. Öl.

^öeriidje*3 öerorbnuiißoblatt, SM. 29. — 2Militär‘29od)enblatt, fämtlid) öoni Ja^rc 1907. — Tic
r>*nriidjen Ziffern bezcirimen bic früheren ^nbrflänflc ber ^apre^bcrid)tc, aui roeldfc hinßeluicfcn
öob; bic bin3Uflcfiifltcn arabifdjen bic Seitenzahlen. — Xic nadjftepcitb ermähnten £icnft*

‘orithriften finb, meint nidjtö anberc* bcnicrft i|t, im Öcrlaßc ber tiüuißlidicit frofbndjhanblunß bcm
S 2. SWittler ^ Sohn erfdjicncn.
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1 3

UM
xvn. 2 5 11 30 ». 3 <i 30 2 4 9 24 2 2 4 18 2 8 3
Tangs 13ä8.

XVIII 2 4 10 28 2 4 20 2 4 8 23 1 1 2 8 1 4 ._ . — 3
Rrantfurt a. 91)

XIX. 2 4 8 22 1 3 15 2 4 8 24 - — — -
1 4 — — _ — _ 3

2 .Rat fSdjf

üelPM«’)

I. 2 4 8 24 u. E E 2 4 8 20 1 2 ß 1 2 — —
1 3 — 2 1 «bl 3

ft gl iHiDfrlfrtjto 134«. |
SttiittdKU 1

11 2 4 8 22 ll r msm 2 4 9 20 2 1 3 12 1 4 — _ 3
jtfaL bm)frtfd)cfl

©ürjburo 0
13Ü0

m 2 4 8 24 1 3 14 2 4 8 20 _ — —
1 4 — — — _ — _ — 1 2

-ftgl babrrifdjc^

9lüntbcrg

Sttfammen 48 106 216 612 ll.

1«
47 99 494 38 199 532 42 18 40 165 27 10G l\ 3 7 27 18 1 2 23 68

1 .(tau II *)
.

u . i«d:.

1
030

l lii i i i i ii .1 i

) T<u' 3'if 9i(|t. Jir. 120ift nbfonmuinWrtl |um \ V Ulrmrctcrß# - *i
,I'a<*3uf SRrat. 91i 106 Ift abfontmaitWert

«Hin XV . bii« 3ubari. 3fat ’Jtr 12 jnat XVI. Slrnirc tovUiJ - *) $et 2lab unb 2 TOI. beb i üirtitirt Sttqn> flnb ab-
bntstanMert jiim W! sirairfforB*. — ‘t $annttet 182 falucnDf uns 17 reticnbc

b, lab Cftaftalif<t)c SSctadjemcnt in ß|ina.

(Jincm HommanOo unterbeut. 3ef4cbl au« einer ®efant>lfd}a?tbfd)U$n>ad)e, 2 (jmanteriefomp.. 1 Sr-

tiUeriejuflc in fiefing (15 Cif-. 298 IV., 48 f!f.) unb einer Mtfttot von 2 berittenen .fnfanterie stomp. mit

je 1 SWafttjinengeroetirjuge in Jientjin (1 ^nfantcriejug in Sangt«) (41 Off, 892 ft'., 256 f)f.)

c. 'Sie ^Marineinfanterie.

(75er Jnfpettion 6er SWarineinfanterie ju Siel unterfteOt.)

Infanterie: 3©eebatai(lonc in 4 ftomp. itcbit 1 Sfamm>SeebataiBone, jufammen SODffij., 191 Unteroffij.,

1038 ©efr. unb Scefolbaten, roooon ba« 3. SBataifloit in Ifingtau liefet.

Artillerie: 1 SWarine’frrlbbatterie (in Ifingtau) unb 1 Stammbatterie für ba* 8. ©eebataiUon (5 Otf..

127 SW. b;n>. 2 Off., 88 SW.).
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fceertocfen beö Seutfdien Steife#. 6

d. Sie Saiferlitficn Sdiuptruppen.

(0tftrtranflaben au« brm tgotbacr feofTaltnbtr für 1906.)

dem Cberfommanbo bet Sdfubtruppen unterftedt. — Sie ‘Colijeitruppcn gefjören nidjt jum §eere.)

Crtoftifa: Stab unb 15 Rornp. = 78 Off., 34 Ärjte, 3 3a&Im., 169 nteifje u. 2010 farbige SR., juf. 2304.

cübroeftafrifa: Stäbe, 17 gtlbfomji., 4 SRaftftinengeroeljrjüge, 8 Jlfelbbatt., 3 ©ebirgäbatt., 2 Pionier*

trupp«, 2 tfunfentel.-, 2 fyelbfignat.Slbt., liroDiantämtcr, Sajarette ufro. = 73 Off., 63 Slrjte,

59 3afjint., 13 390 nteifje u. 4700 farbige SR., juf. 19 169.

Kamerun: Stab, 10 Romp., 9lrt. Setad). = 45 Off., 15 Ärjte, 1 3a^tm., 88 roeijje u. 1300 farbige SR ,

juf. 1449.

B. 3m ßrieflc.

(Siidjt oeröffentlidjt.)

2. ®tatS)tSrfen am 1. Dftober 1907.

fjlad) bcm fflotbutftbcn grnealogtfd)en ßoftalenber für 1906.1
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A. a. Infanterie.

Sreufjen: 166 Stgtr., 1 2efir<S!at.,

7 Unteroffij. Sd)ulcn, .Inf. ‘Sdtieft.

idtule, ©eroetir'i'nd. Rommiffion . 9 572 953 961 34 877 252 121 481 — —
öadtfen: 16 9tgtr., 1 Unteroffij. Sdiule
JSürttembcrg: 10 Sigtr., Sritülcr in

875 89 1K) 3 206 23 197 45 — —

TJreufj. Unteroffij. Sdtulen . .

Sägern: 24 SHgtr., 1 Unteroffij. Sdjule,

542 56 56 2 004 14 192 28 —

3Rilitär=Sd)ic&fd)uIc 1 874 141 143 5 096 36 486 72

jufammcn 216 Siegimenter . . .

A. b. 3ägcr unb Sdtiiticn.

12 363 1 239 1 250 45 183 325 996 626 —

Sreufjen: 14 SJat 322 28 28 1 138 14 — —
3acf)fcn: 2 SJat 46 4 4 158 2 — —
Sattem: 2 Bat 36 4 4 158 2

jufammen 18 VataiUone . . . 404 36 36 1 454 18

A. e. 8Rofd|incngcwcl|r=Abteilungen.

Sreufjen: 13 Slbt 52 1 203 955 702 78 213

Sadifen: 2 Slbt 8 — 31 147 — 108 12 4

Sattem: 1 Slbt 4 16 73 54 6 2

jufammen 16 Abteilungen . . . tu 1 250 1 175 864 96 82

A. d. SJejirfOfomntanbo«.

bteujjen: 230 Sejirlitommanbo« 693 19 3t! 2 471 — — — —
sadtfen: 19 SejirMfommanbo« tu 5 7 235 — — —
Württemberg: 17 Sejirtofommanbo) 53 i i 180 — — — —
Sattem: 32 Slejirfofommanbo« . . 80 3 7 337

jufammen 298 flommatibo:- . . S90 28 51 223

Summe ber .Infanterie 13 721 1 304 1 337 50 1 10 327 171 644 864 96 32

') Jtm ©otljaifdien voftalcnber iticf)t nadigeroicfen.

Digitized by Google



6 Siiliiürifdjc 'tottreobcridttc fiir 1007.

Sejeidimiitg her Truppen ufiu.
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11. Äatmifrtie,

$ r cu ft c u : 77 ffiiSit.SJeitiuftüut,

Slcitfdiule 1947 433 159 7862 45 710 154 52 721

ÄadM'en: 7 itigti., ffliltt. 3(manitalt . 170 86 16 719 4 161 14 4 800 — --

StSftrttrmberfl; 4 Digtr 100 21 8 400 2318 < 2 668 — —
Sofern: 11 Sgtr , tfq n i t er tion4«m{talt 27S 00 28 1 110 0 405 22 7 455

jufamtnen 99 fflegimrnter . . . 250 t 550 205 1 096 58 654 108 67 653

i .jt. tyelbariiUerie.

$truftcn: 70 Jigtr., gdiiefticttiile’) . 2340 455 304 9 140 4 1 344 152 27 6*11 234*1 03
Sadifen: 8 Jigtr 200 51 34 1 018 4 386 17 2 949 258 4

Teitrt teilt btra: 4 ütitr 124 24 10 -iHS 2 154 9 1 407 138 —
Supern: 12 9<gtr 334 62 50 1 270 5 367 25 3 466 300 4

uoammen 94 tlicgmienter . . 3004 592 4*44 11 910 53 251 202 85 373 3 030 71

C.b. i4u§artttlerte. j
)

Struften: l'iSgtr.. 5d)irftidtulc. Ser«

ottftilompb.Slrtvrdf.fi em. 1 IBefp.’.'lbt. 830 53 69 8 637 17 781 34 1 028 -
1

j

Sitdtfeit: 1 3iat.. 1 Seip. ülbt. . . . 50 4 5 286 1 133 2 79 —
Säuern: 2 ifigfr., 2 flefp. 91 bi . . 120 8 1

1

517 2 453 5 125 —
uifammett 18 Segimenter . . . 100« 05 85 4 890 21 372 41 1 232

0. Sinniere.

Sreuften: 20 Sat 404 42 42 1 994 io 809 21
1

cadiiett: 2 Sat 47 1 4 190 1 024 *> —
|

'Württemberg: i Sat .... 24 2 2 91 421 i
— —

,

Satter«: 3 Sat 01 6 6 262 ! 287 3

jufamtnen 27 Sataillhm- 626 54 54 2 537 13 641 27 —
K. Serlettruruppcit

«l tuen baltntruppen.

t* teuften: 3 Sigir., Sctriebh'älbt. . 148 13 21 584 3 019 8
i

gadifen: 2 äontp.. Teladtentem her

Sclrieb? Sbt. utbfpm. tt. itretiftettl . ! 1
... 53 280

Sapcrn: l Sat 18 2 2 83 370 1 — —
jufatnmert ©ifenbahitfntppett . . 177 16 23 720 3 675 9 -

1

b; Telcjjrapftent nippen.

Srcufjcn: 4 Sdt. mit iymtfettttl. Sbt. 82 8 8 262 1 424 4 208

i

äaeftfen: 1 fiomp. 1 ütbfoiu. u. 5 — — 15 134 — —
I
—

Stift v ttcmberq: 1 letartt. ( Srcttften 1 — —

*

4 45 —
Satjcrn: 1 Xeiari). neltfijetinfciitrl.Slbt. 11 — 2 36 193 —

juiammett lefegrnpbentruppen . 99 8 10 317 1 790 4 208 —

') Xaju Da« £'cl)rs3ifflimtnt bet uelhartiacric'gdiieftfdjule mit 3 täbtcilungen tu 3 faftr. Lotterien.

*) laut ha.' SrftuSatailloit her »rufeortilIcTie'SdiirfofdmIc mit 4 Komp. imh 1 Scfp. ‘.fit.
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Sejeidjnung ber l nippen ufro.
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Sefpaitnte

IpltlfcIM 2 I?
$ sa=s

a ;s

c) guftfdjiffertruppen.

Srcufjen: 1 Sat., t Sefp. Ülbt. . . 14 l 2 39 203 2 59
Sanern: 1 9tbt 4 i 17 8C — —

jufammen i'uftfdiifirrtnippen . . 18 l 3 56 343 2 59 —

*1) Scrfutfis>3lbteiliing.

^reugen 20 2 44 90

Sndifen 8

jufammen 32 2 44 96 — —
ferner in ®fe|j unb ätrajjburg . 2 4 — 2 — • — —

F. Xrain.

Sreufccn: 17 Sat., 6 Sefp. 3lbt. für

lei. 2 nippen ufro. . 200 36 51 1 305 4 027 8 903
Sadifen: 2 Sat 80 4 0 149 511 — 410 — —
Württemberg: 1 Sat 15 2 3 74 •229 — 206 - —
Sägern: 8 Sat., 1 Sefp. täbt. für b.

lei. £etad)einem 41 9 9 200 084 — 571 —
jufammen 28 SataiUoite . . . 340 51 09 1 728 0 051 5 096

(«. Scfonberc ^Formationen.

(ädiloRflnrben, ixilbinoalibe, gelbjäger,

flefleibungoämter, (irjicijungo. mtb
Silbungsanita(ten,2lrbciterabteilungcn.)

Sreufjcn 496 49 59 1 025 1 470 i

3 a d| f c n 44 5 3 135 11 —
Württemberg 10 1 87 — —
Säuern 50 3 0 235 604

jufammen 000 57 69 1 482 2 085 i — —

II. 'llid)trrgiincntiertc Cffijjierc nfiu.

(Sei Sctjörbcn, DienftfteDen, flnftaltcn.)

SreuRcn 2 204 188 20 1 036 i

cadifen 180 10 i 84 — -- —
Württemberg 87 8 i 40 — — —
Sanern 380 38 3 140 —

jufammen 2 911 245 25 1 312 i —

.Viogefamt: Srcuiteii 19550 2 274 1 702 05 021 389 478 874 80 122 2 418) 89
3ad)fen 1 800 218 169 0 228 30 203 82 8 361 270 8

Württemberg ... 956 114 88 3 380 19 504 45 4 341 138 —
Sanern 2 791 330 267 9 483 55 424 130 11 661 306 6

Überhaupt 25 103 2 942 2 286 84 712 500 664 1 131 110 485 3 132 103

Ja;u 8 Cfiijicre beim Seidisünilitärgeriditc unb 2 '.'Inncc Dfiijitinfpi
-
,teilten.
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8 ®Hlitäriftf>e 3aE)tc$beri$te für 1907.

3. ©tärle ber taftifdjen ®infjciten.

A. Stieben.
(Stbgcfepen uon umpffaitUdfrcn abroeirpungen.)

Unter- X Befpannte § e
o offljtere. ^ £

2 |Truppengattung ©pielteute. .& Kuni- Bcmerfungcit

§
Wann-
fepaftot

§
*

-e

I
tion*3*

roagcn

y-* kt

s g
SS

•3nfanterie>8ataUlon:

mit popcm ®tat .... 22 641 — — — 90 Breiigen 81, ©acplen 3. Bauern 6.

mit nichtigem .... 18 571 — — — 522 Breiigen 389, 0ad)(en 41, ffiflrt-

yjägtt- (3d)fipfn<) Bataillon:
lemberg 28, Bauern 84

mit gogem etat . . . ./ 22 656—060 — — 4 Breiigen 4
mit niebrigem . . . \ 607—816 — — 14 Breiigen 10. eadifeii t Bauern 2.

9Rafd|inenge»e()p Sbteiltmg

tfBfabrott:

4 77 54 6 2 10 Breiigen 13, ©adtfrn 2, Bauern L

mit pobem 6tat . . . / 144 139 — — 05 Breiigen 55, Bauern 10.

mit niebrigem . . . .\

iraprenbe Batterie:

138 135 — 429 Breiigen 330, garUfen 35. fflürt-

lembera 20. Babem 44.

mit popem (Stat
[

127 76 6 2 12 Breugen 12.

mit mittlerem . . . ./ 4 115 62 6 — 309 Breiigen 237. «arUten 27, ffiBrl-

lembera 21, Bauern 24.

Breiigen 151, ©acbfen 21, SSürt-

temberfl 3. Bauern 36
mit nichtigem . . . .i

SNeitenPe Batterie:

102 47 4 211

mit popem (.'tat .... 5 121 120 6 2 22 Breiigen 18, Salbten 2 Bauern 2.

mit niebrigem .... 4 93 76 4 — 20 Breiigen 20

{puüartilicrifBataiUon l

)

ju 4 Kompagnien . . .

$tonter-BataiUon

20 576 — — 40 Breiigen 33. ©arbte» 2 Bauern 5.

ju 4 Kompagnien (bas 8.

bauet, ju 3,ngI.)Ö(XII, 10) 23—24 611 — — — 27 Breiigen 21, ©adlfeii 2, ®ün.
lemberg 1 Bauern 3.

BrrleprStruppen: 1
) , Wnt 13 302 1 Wrcu^ni 1.

2uftftptffer (f. e. 7)
| mh(

-

4 95 —
1 Bauern 1.

(SifenbapmBataiUon . . 22 570 — — 7 Breugen 6. babet 2 f<nt|f. Komp..
Bauern 1

TcIegrappemBataiUon 15 563 — — 4 Breugen 4. babet 1 tbdif Komb.,
l roürnrmberg. Xnacbeniem

Iricgrappen'Det. . . .

Berfutpii Kompagnie brr

16 306 —
1 Bauern (2 Jfomp.).

9rtiUcrie*$räf. Komm. .

$erf«dj(j-3(bteilimg ber Bep
5 257 22 - —

1 Brtugni 1.

fcprStruppen:

BerfutpS- (1.) Komp. , 5 114 — Breugen 1.

Kraftfapr- (2.) Äomp. . . 5 170 — — ~ Breugen 1.

Xrnin Bataillon

BejpannungS-Slbteilungen

:

15 386 206 — 23 Breiigen 17, Sadjtcn 2. tOiin
lembera 1. Bauern 3.

Ifnftartillcric unb -odiicR-
Breugen 11. ©aibfen 1. Bauern 2.ftpuie 67 79 — — 14

TeIegrappcn=Bataillon .

Telegrappen retadgemcnt
1

36 56-61 — 4 'Nreulcn 4

^aocru 1.uji» 85 61 — —
SuftfipiffepBataillon . . 88 58 1 Breiigen 1.

') 8 prcuft. Bataillone unb 1 iädjfifdjeä gaben je 5 Stomp.

B. Stiege.

Ritpt oerdffcntlicfit.
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.'öeeriDefen bes Deutfdjett JHcidjeo. 9

II. ^ortnation.

1. Sleuforntationen.

Die Dorgenommenen Sleuformationen berufen auf bet burd) ©efefc Dom
15. 4. 1905 in SluSftcht genommenen bis 31. 3. 1910 burcf^ufiüjrenben ®r»

böpung ber ©räfenzftärfe beS §eereS unter Vermehrung ber tafti|cf)en ©inbeiten

unb Sommanboöehörben (XXXII, 3). Von ben aufzuftellenben 633 Bataidonen

Infanterie fehlen nunmehr noch 3 (2 prcufj., 1 fötfjf.), Bon ben 510 ©SfabronS

SaoaHerie 16 (10 preufj., 5 fädjf., 1 Paper.), Bon ben 29 Bataillonen ©ioniere

2 preufjifdje; in ißreufeen warb ber Stanb ber ©erleljrStruppen erhöbt. @4
mürben errichtet in:

A. ijireujjen: 2lm 1. 4. eine 3nfpeltion ber Selbtelegraphie
(©erlin), mogegen bie bisherige 3nipeftioit ber lelegraphentruppen einging,

unb jroei 3 n fpeftionen ber Delcgraphentruppen, baoon bie 1. (©erlin)

für bie Bataillone Sir. 1 unb 2, bie 2. (Karlsruhe) für Sri. 3 unb 4 (fiehe unten).

Die 3>tfpefteure haben ben SRang ufro. ber Beigabe* bjio. StegimentSfommanbeure.

©ine 4. Qngenieur*) Abteilung im 3ngenieur*$omitee, melche bie gort,

fchritte ber Detfjutf unb bie Sleueruttgen im 3ugenteur» ufm. ffiefen ju Der*

merten hat.

©teilen für je 1 ©erfehrSoffizier (SJtajor) Born ©lag jur ©ntlaftung

beS 3n9en >curoffizterS Born ©Iah in Weh unb ©trajjburg, benen je 1 SJta»

fchinenmeifter (für Kraftfahrzeuge, ©aSanftalt unb gunfenftationen) unb 2 Selb»

webet als ©chirrmeifter (für Verwaltung beS £uftfd)iffer» unb optifdjen Signal»

gcrätS unb ber Selbbahtibepots) beigegeben finb.

©ine Kraftfal)r*Slbteilung ber VerfehrStruppen (Berlin) als 2. Kom*
pagtrie ber VerfehrStruppen (1. ift bie ©erfud)S=ffompagnie) in ber ©tärle Bon

5 Offizieren, 20 Unteroffizieren, 50 3Rann, ber SerfudjS»Sl6teilung ber VerfchrS*

truppen unterftedt, beren ©orftanb zu ihr im Serhältniffe eines Regiments»

fommanbeurS fte^t.

©in Sanbroehr » ©ezirfSfommanbo in Duisburg unter »tfortfall ber

beiben bortigen SKelbeämter.

©om 1. 10. ab: Die £anbroehr*3nfpeftionen Dortmunb unb ©ffen,

beim VII. Slrmeeforps, welche in ben bortigen ftarf benölferten 3nbuftriebezirfen,

in gleicher SBeife roie es 6eim III. burd) bie Sanbtt>ehr»3nfpeltion Berlin ge»

fchieht, an ©teile ber jefct bamit beauftragten ©rigabcfommaitbeure bie ©rfap»

angclegenheiten fomie bie ^Angelegenheiten ber ©erfonen beS BeurlaubtenftanbeS

unb ber BezirfSfotnmanboS übernehmen.

©in ©ionicr«5RegimentSftab (Kommanbeur ber ©ionietc XVII. Slrmee*

forpS) in ©raubenz für baS 1. SBeftpreufjifche Bataillon Sri. 17 unb baS am
1. 10. errichtete 2. Bataillon Sir. 23 (©raubenz);

©in 3. Bataillon beS Dberelfäffifdjen 3 n fanteric*9legimentS

Sri. 172 (Sfeubreifad))

;

©in Delegraphen = Bataillou Sir. 4 (Karlsruhe) nebft BefpanttungS» unb

Sunfentelegraphen»Slbteilung (4. Kompagnie).

3e eine Suufentelegraphen*?lbteilnng als 4. Kompagnie ber übrigen

brei Xelegrapben=BütaiUone.

©ine SJlilitärtechnifche Slfabctnic burcf) Bereinigung ber unter biefem

Slamen beftehenben Slnftalt mit ber Artillerie* unb 3ugenieurfd)ule zu Berlin

(ogl. ©. 25).
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10 Atilitärifdic Jnbrcebcrietitc fiit 1907.

(Situ' ju Strasburg i. (5. bcftcfecnbe ® n 1 1 in e i ft c r f dj u I e , beftimmt Pionier«

Unteroffiziere, bie uicfft beabfidjtigen, 3eftung*bauoffiziere (XXIX, 21) ju werben,

für jene '-Bcrwenbung ^eranzubilben, würbe enbgültig eingerichtet. Sie erhielt

ein ftänbigcö Stchrerpcrfonal Bott 2 Ingenieur*, 1 Jeftungdbauoffizier unb

1 geftungdbaufelbwebel ober SBaHmeifter (ogl. S. 13).

'Iton ben ucuzucrriducnbcu Truppenteilen würben gebilbet : Sa* Jnfnmcrie-Sataillon
burd) je eine Siompagnic beb XIV. unb XVIII., Bon zwei beb XV.Armeetorpä; ba* spionier»

©ataillou au* je einer beb 2., ß„ 17. unb 18. Bataillon*; ba* Xclcgraphcn-Bataillon
nuS Angehörigen ber ®erfchr*truppcn unb ber ®ionier> Bataillone bzw. bc* Xrain*
(A. «I. ®l„ 3. 102).

Sonftige 'Seron berungeu traten ein burd) Sermehrung beb ©erfouald

ber SBcrfudjd-Abteilung ber Serfehrätruppen, bei welcher Abteilungen für ©ifeit«

baf)n-, Aachridjtcn« unb 2uftfcf)iffermefen gebilbet würben; burch Umwonblung
ber Stellen ber Daubwehrbcjirfdfommonbeure in ©Ibcrfelb, Aadjeit unb Stras-

burg i. ©. in folche für penfionierte Stabsoffiziere mit bem Aange ufw. bed

Aegitnentdfommanbcurd; burd) bie Scrmcbrung ber Stellen, in benen penfionierte

Offiziere Serweitbung fittben fönnen, nub für bie älteften 180 $auptleute ber

Infanterie unb ber Qäger (Schüßen) fowie für 16 ber 3ufjartilleric (ogl. S. 13);

bei ben Artillcriefchiefefchuleu (ogl. S. 22) bcf)ttf* ©rweitemng ber Sehr«

tätigfeit; burch ©inrid)tung cined £>aupt-Sanitätdbepots in ©erlitt für bie

Xechnif Bon ^nftrumentenfunbe unb Serbanbwefen ; burch ©rf)öl)iing ber öefjälter

ber ©encralärzte 2. Stlaffc auf bad ber 1. Bon jährlich 8772 3Jff.
;

burd)

mannigfache ©rf)öf)uug ber fflcbüfjmiffe, namentlid) bei ben Unteroffizieren ufw.

(A. ».»!., S. 160ff.).

B. Sägern. Am 1. 10. ein Sanbwcbr-SHezirfdfommanbo Aeuftabt a.$aarbt;

eine Sanitätöinfpeftion (XXXIII, 16) in äJlünd)en; eine 3unfentelegraphen = Ab-

teilung für bad Xelcgraphcu-'Detachement (SH. SB. Sl., Ar. 17).

III. üeränberungen in feen Stanfeorten.

tßtcdifcl ber Unterabteilungen ber Regimenter ijt iiidit beriidfiditigt.

A. Stuften. Am 1. 10. würben oerlegt: bad 2. Sab. 3nf. Agt. Ar. 142

oon Aeubreifad) nach 'JJ?üHt)riin i. S.; ber Stab ber 79. 3nf. Srig. oon SJJaberborn

nad) ©efel (ogl. S. 13); bad 5üf. Agt. Ar. 34 Bon Sromberg nad) Stettin, bad

3nf. Agt. Ar. 148 oon Stettin nad) Sromberg.

IV. (Drganifatiott.

SBefjroerfaffung.

Allgemeine ®?ebrpflid)t: ®om BoQcnbctcn 17. bi* zu beenbelem 4ö. gcbcu*jnbre.

Verfällt in Ticttft« unb önnbfturmoflidit. Tic Tienftpfli<ht, Bom Bollcubeten 20. bi*

Ul. 3. bc* .VtnlenberjnfjreS, in bem ba* 39. 2cben*jaf)r BoUenbet wirb, glichen fiel) in

Xricuftpf licpt im ftebenben .y>ccrc, Weldie Bon ber MaBolIcric unb ber

reitenben Artillerie burd) eine brei-, bei ben übrigen Stoffen burdi eine zwei-

jährige ;iugel)örigteit zur Truppe erfüllt wirb, bei ber aber bie 3>(c()rzal)I ber

Atomifdinftcn bc* Xrniu nur ein Jahr Berblcibt. unb in

:K c i c r u e p f 1 i dt t. ®cibc zufammen bauern ficben Jahre Tarnt folgt bie

Staub Wehrpflicht iu ber ßattbwchr 1. unb 2. Aufgebote*. Ter
Sfoubwebr 1. Aufgebote* gehören MauaUcriftcn unb reilcnbc Arlilleriftcn

brei, bie übrigen Rtannfdiaflen fünf Jahre an; ber

Üanbwcbr 2. Aufgebote* alle bi* zur ®cenbigimg ber Tieuflpfiidjt

(MaBallcriften. weldie Bier Jahre gebient haben, brei Jahre), worauf bie
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£>eerwefen bcs Xcutfcbcit SKcictjc*. 11

2anbfmrmpflid)t folgt, bic bi* jum (fnbc ber SBebrpflidtt bauert itnb iti

Amei Aufgeboten erfüllt Wirb. ;(unt

Öanbfturm 1. Aufgebotes gehören alle ÜBehrpflidjtigen, joweit jic nidit

bie Xienft- ober bie tfrfatjreieröepftidit (fiefje unten) au erfüllen haben,

oom 17. üebensjahre bi? Aiim 81. MärA bcs .walcnbcrjobrcS. in welchem

fic baS 39. Sicbensjahr beeuben, nlfo tutr Sicbtgebieiitc; ber

Maubfturm 2. Aufgebotes umfaftt bie tefctgenannteu unb olle bie, bie ber

Slaitbrnchrpflidit genügt haben, bis Aunt tfnbe ihrer Akhrpflidit. Jic
lirfaprcieroepflicbt. weither ftber.tiihligc, wegen ihrer bürgerlichen ®erhältnific

,tu tScrüdfiditigcnbe, bebingt tauglidic unb bic römifch-fntbolifcbcn Subbiafottc unter-

liegen, bauert »om 1. Dftobcr bcs Jahres, in bem bas 20. Öebcnsjafjr beenbet wirb.

AWölf Jahre. 'Tann treten bie Mnnnfdinftcu. weldte geübt haben, tur sinnbwchr

2. Aufgebotes, bie übrigen ;,um üanbftnmie 2. Aufgebotes über. Xer (Eintritt als

(finjährig-grciwilligcr bei einem felbftgctoäbltcn Truppenteile ift Hont Poll»

cubcten 17. Lebensjahre an geftattet beim Sncbweifc bcs Scfitscs einer bttreh (Heien bc«

itimmten toiffenfdmftlidjcn iBitbung. (fr bat für Mleibung, AuSrüftung unb Unterhalt

iclbit au forgeit, für feine iöerittcnmadwng gu bejahlcn unb loirb bei feinet nadi Jahres-

frift crfolgeubctt SDcnrlaubung, wenn er es wiinfeht unb für geeignet crndjtct ift, als

CffiAterafpiraitt cntlaffen. Aufterbcm ift

(freiwilliger (rintritt au AWei- bis uierjähriger Xienftgeit bei einem jclbjt-

gewählten Truppenteile oom nämlichen Jeitpunftc an bis Aunt 31. MärA bes .unlcnbct-

lahrcS geftattet, in Wcldietn bie Ticnftpflidit ciutritt; biefc enbet mit bent 31. MärA bes

Jahres, in welchem ber ©etrcffenbc bent .fieere 19 Jahre nngebört hat gür
SKebiAincr, Apothetcr, 'Hollsicbullehrcr gelten Soitbcrbeftimmuiigcu.

;ftt Übungen unb StontrolWerfamtnlungen fömtett betätige togen werben:

UtefcrOiftcn alljährlich au .Atuci MontroUocriammlniigcit uitb im gaiiAeu

,;u A>uei je achtwöchigcu Übungen, bodi werben Maunlleriiten au foldiett nur

in fehv befchränftcm Umfange unb nie au gormationen einberufen, bie ans-

ichlicftlid) aus ihnen gebilbet fiitb;

fianbloehr 1. Aufgebotes au jäbrlid) einer MontroQberfammluug unb

AWci artit- bis oictAehutägigcn Übungen, für fiapallcrie gilt bas oben (Hcfagte;

(frfahreferbe au jährlidi einer MoittroHOerfammlung unb au brei Übungen
non b.AW. Achu-, fcd)S* unb uicrwöchiger Tauer.

Tas Miitbeftmafj für ben Xieiift mit ber 29affe ift 1,54 m.

•ju 3ud)tbausftrafc 'Verurteilte fiitb Pont Xicnftc im fiicerc ausgcfdilofien, ntiberc

moralifch Minbcrwcrtige werben in Arbeiterabteilungcn eingcftellt.

1. Anbetungen in ben grunblegenben '-Beftimmungen.

3u ben ©efejjen über ipetiftonteniitg ber Offiziere ufro. uttb bie iöer*

forgung ber Untcrflaffett (XXXIII, 12/13) ift am 17. 5. ein ÜRilitär()inter*

bliebencngefcB gefontmen. (£s beftimmt:

ffiitwen uttb chclidic ober legitimierte Mittbcr oon OfftAtercu itnb

SaititätsoffiAiercn bes griebcusftanbcs erhalten als 28itwcngelb 40 u. .(;•>. ber

'l*eufion bcS 'Septorbcnett, jeborit mittbeftens 300 'Dil., hödifteus 5000 Mt.; bas S*aifcit-

gelb beträgt für jebeS Miub, befielt 'Mutter lebt, bis Aum Pollenbetett 18. Lebensjahre 1

beffen Mutter nidit lebt, ’/s bes Slitwcngelbcs. Ster bie SMtwe mehr als 15 Jahre
jünger als bcr derftorbene, fo Wirb leptcrcs getürmt- Meinen Anfprurii auf fold)es haben

SMtwcn, beten (Hie iti ben lebten brei Monaten uor bctti Ableben uttb au bem Jmcde
gcfdtloffcn würbe, ihnen ben SfcAttg ja uerfdjaffen, uttb biejenigett, bereu Hierbeirntiing

ttadi bem Scheiben bes lUerftorbcncn aus bent Xicnftc ftattgefunben hat.

Xie {unterbliebenen bott Militärpcrjoueu ber Untcrtlaficn haben

Anfpntch auf SBitweti- uttb Steifengclb, wenn bcr lob währcub ber Jiigchöriglcit auiu

nftiPett jpeerc infolge oon Tienftbcfdiäbiguttg ober uorfj lOjäbriger XicnftAcit erfolgt

ift, fowic Wctttt bcr 'Verftorbctic ttadt mittbeftens 18 jähriger XicnftAcit eine IHcnte A»
bcAiehcn hotte, ober wenn er infolge oon Xicitftbcfdtäbiguttg Por Ablaui Pott fedts Jahren
nad) (fntlaffung aus bem nttioen Xicttftc gcftorbcu ift. Tas Sfitwcttgelb beträgt jährlidi

300 Ml. uttb erhöht fid) fiir Witwen oott Vertonen mit mehr als 15 jähriger XicnftAcit

für jebeS Weitere bis gunt 40. um 0 P. £>. Ster bic Iffjc ttadt ber Ifntlnffung aus bem
aftiPcn Xicnftc gcfthloficn, fo ift feilt Anfprudi auf Slitwen- unb Steifengclb Oorhanbeu.
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12 ©hlitärifdbe (fahrcsberidnc für 1907.

2U« StriegSBetforgung erhalten bic Hinterbliebenen Bon ©tilitärperfoncn ufm.
aüci lienftgrobe, bie im Stricge geblieben, an ®unbeit ober an ben folgen fonftiger

üenftbcfchäbigung geftorben fiitb, ein Stricgsmitmengclb unb jmar, wenn ihnen bic oll--

gemeine ©erforgung guftept, bic eine» Offiziere bi« zum Stabsoffizier obmärt« jäbrlitb

1600 SKI., eine« onberett 1200 ©tf., eine« Unteroffizier« nfm. mit Dienfteinlommen
Bon mefir al« 1200 SR!. 000 Dil, nun 1200 DU. tmb meniger 200 Silit. . eine« Gemeinen
100 SJU. ; Wenn «nfprudi auf jene ©erforgung Borbanbcn ift, bezieht bie be« (Benerals
2000 SK!., bc« Stabsoffizier« 1800, eine« anberen Offizier« 1200 Sil., eine« Unteroffizier«

600 bzto. 500 ffitt., eine« Oiemeinen 400 DU. Da« JtriegSmaifengelb beträgt, inettn all-

gemeine ©erforgung gufteljt, für jebc« uatcrlofc ftittb eine« fflcneral« 160 ©tt., eine«

anberen Offizier« 200 SDlt, für jebc« cltcmlofe 225 bzm. 800 DU., einer ©tilitärpcrfon

ber Uutcrflajfcn 108 bzm. 140 Dil, im anberen (falle für jebc« Baterlofe flinb eine«

Offizier« 200 ©tf., jebe« cltemlofe 800 'DU., für bie ftinber Bon ©tilitärperfoncn ber

UntcrUaffcu 163 bzto. 240 SU. Den ©ermanbten ber auffteigenben ilinie fantt ein

.Mricgöeltenigclb Bon 460 bi« 260 Sit. bemiHigt tuerben (91. ©. ©1., 229).

©in am nämlichen Xage erlaffene« ©eamtenhinterbliebenengefett
(21. 8. ©I., S. 311) cntfpritfjt bem obigen.

©eftimmungen über bie ©efugniffe zur ©eurlaubung non Offizieren,

Sanitätsoffizieren unb SUiannftfjaften »om 24. 10. ftnb an Stelle ber am
1. 8. 1895 etlaffenett getreten. Sie fdjreibcri, biefe ©efugniffe errocitemb, oor:

ff« biirfen Urlaub an Offiziere erteilen: ®er fommanbiereube (General ben

Offizieren bi« zu|" ©egimentSfommanbcur abmärt« bis zu l’/i« ben übrigen bi« z'<

3 ©tonalen; ber HiDifionolommanbeut ben ©ligabctommanbeurcn bi« zu 7 lagen,
©egimentsfommanbeuren bis zu 1 ©tonnt, ben übrigen Offizieren bi« zu 1'/, Stouaten;
ber ©rignbeloinmanbeur ben ©egimentsfommanbeuren bi« zu 7 lagen, ben übrigen

Offizieren bi« zu 1 ©tonnt; ber ©cgimcnts- ober felbftänbige ©nlaillonSfommnnbeur
allen bi« zu 14 lagen, ritt alleinftehenber Offizier nicbcren (ßrnbcS ebenfo bi« zu 7 Ingen.

9lllerhöd)ftcr ffntfdieibung finb Borbcbalten alle Oleiudie, mcldte über obige

©efugniffe ptnauSgehen, bie ber ©rinzett be« ftöniglidicn Haufe«, ber im Sinttgc be«
fommnnbicrcnbcn fflcncrnl« unb mehrerer in befonberen Stellungen befinblidier Offiziere.

sfommanbierenbe öfeucrnlc unb anbere Offiziere, bie feinem mit llrlnuböbefugni«

uerfehetten ©orgefepteu untcrftchen, biirfen fidi bi« zu 3 logen felbft beurlauben.
Die ©eftimmmtgen für Sanitätsoffiziere entfprcdieu ben Borftcbenbcn.

©tannfehnften biirfen Urlaub erteilen bic fommnnbierenben (öenerale bi« 3,

Dioifions», ©rigabc* unb ©egiment«* ufm. Stommanbcurc bi« l 1
/,. alleinftehenbc Stabs-

offiziere unb eine Anzahl nnberer Offiziere bi« 1 ©tonat, «tompagnie- ufm. ßhef« unb
anbere namhaft gemadttc Offiziere bi« zu 14 lagen.

©cfugniö zur ©eurlanbung in ba« 2luSlnnb haben bic tommanbiereuben ©cneralc

unb ihnen gleidiftchenbc ©orgefepte, anbere nur innerhalb bc« Tcutfchcn ©eiche«,

Cftcrreidi-ltngnrnS unb ber Sdtmciz- (Ülnlngc z« '-Re- 31 bc* 91. ©. ©I.)

Der ffriegSzuftaitb im Schutzgebiete Deutfeh-Sübroeftafrifa hörte

mit bem 31. 3. auf. ©leidjzeitig mürbe ber ßljef be« ©eneralftabe« ber 2lrmee

Don ber Leitung ber Operationen enthoben unb eS traten bie „Drganifatorifchcn

©eftimmungen für bie St aiferlicfjett Schußtruppen in Slfrifa" mit deinen 2lb«

roeichnttgen Don neuem in Straft.

2U« ffriegSbienftzeit gilt bie Teilnahme au ber ©efämpfung be« im

2luguft 1905 ausgebrochenen 2lufftanbe« in Deutfdj-Dftafrifa, menn fie minbeften*

1 Wonat gebauert hot ober Teilnahme an einem ©efechtc Dorliegt, (omie für

'Jlngepörige be« 'JieichähcereS, bie auf ©efepl bent ruffifch-japanifchen Sfriege

1904/05 beigeroohnt hoben (21. 8. ©I., S. 79/80); ferner Teilnahme an ©e»

fämpfung ber 2lufftänbe in Sübroeftafrifa itn 3afjre 1907, in Kamerun feit

1905 unter beit obigen ©ebingungen (21. 8. 81., S. 159, 467).

Gin befonberer ©eurlaubtenftanb mürbe in (Preußen für bie Straft*

fat)r-21bteilung (Dgl. S. 9) ber 8erfei)r«truppen gebilbet (21. 8. ©I., S. 161).

©t beftept au« Offizieren, bie bei ber 2lbteilung geübt hoben, jomie au«
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Unteroffizieren unb ®lannfchaften, welche bei ifjr gebient haben ober im Strafte

fo^rbienfte befonberS auSgebilbet ftnb.

DaS pteuijijdjc geftung3bau*Unterperfonal, aus Welchem ficfj baS

geftungSbawDffijierforpä ergänjt (XXIX, 21), würbe in jwei JHaffen getrennt

(21. V. 81., 6. 186). (Die 1. wirb wie bisher auf ber gcftungSbaufchule auS>

gebilbet, itad) erfolgreichem zweijährigen 8efud)e ju geftungSbaufelbroebeln

(80 Stetten) unb bemnädjft ju geftungSbauoffijieren ernannt; bie baju nicht

©eeigneten würben SBattmeifter. Diefe fugten bann oielfach anbere Stetten.

§ierburch brohte Mangel an einem praftifd) gut auSgebübeten Unterperfonale

ju entftehen. Um eS ju erhalten, würbe als 2. fflaffe bie ber ffiallmeifter (171)

neu gebilbet. 2lu3 ^JionierunteroffZieren fjetroorgcgccnQeri, fotten fie auf ber

SBattmeifterfchule (ogl. S. 10) auSgebilbet werben unb burd) erfolgreichen 8efuch

bie Snwartfchaft für biefe Verwcnbung erwerben; nach 25 jähriger Sienftjeü fönnen

fie ju Dberwattmeiftem ernannt werben. 3f)r SnfangSgeljalt beträgt jährlich

1104 9Jlf. unb fteigt in 3>®ifchenräumen oon 8 3af)ren nach 27 auf 2154 Mf.

©runbfäjjlichc ©efichtSpunfte für bie Verwenbung ber §auptleute
ober überjähligen 2Jlajor§ beim Stabe, beren Stellen neu gefdjaffen

würben (ogl. S. 10), finb: Vorbereitung für ben Dienft als VataiflonS*

fommanbeur im MobilmachungSfalle; ©ntlaftung ber VataillonSlommanbeurc

unb inSbefonberc ber ffompagnied)efS oon Obliegenheiten, bie nicht unmittelbar

mit ber SuSbilbung ber ihnen unterteilten Verbänbe jufammenhängen ;
9luS*

bUbung ber jüngeren Offijiere, ber Offiziere unb Dffijiecanwärter beS 8eurlaubten*

ftanbeS fowie ber (£injährig>5reimilligen
;

©eridjtSbienft. 3ur Rührung oon

Compagnien bürfen fie nicht herangejogen werben. 8ei ber gufsartiüerie finb

Re bie berufenen Vertreter ber VataittonSfommanbeure.

2. 2inberungeu in ber militärifchen lianbeöeinteilung.

ißreujjen. 8ei ®rrid)tung ber 2anbwehr*3nfpeftionen (ogl. S. 9)

würben unterteilt : Dortmunb bie VejirfSlommanboS I unb II Dortmunb,

I unb II Vochum, §agen, ©elfenfirchen, iRedlinghaufen; @ffen bie VejirtS-

fommanboS Tüffelborf, Duisburg, I unb II gflett, Mülheim a. b. 3hihr,

8armen, Slberfeib (31. V. 81., S. 161). Die übrigen 8ejir!StommanboS im

8creid)e beS VII. Srmeeforps bleiben VrigabcfommanboS unterteilt. Die

SejirfSeinteilung würbe neu geregelt (91. V. 81., S. 180).

Sadjfen. Die SanbwehrbejirfSeinteilung ber 64. (6. Cgi. S.) 3nf. 8rig.

würbe geänbert; ber 1. Vejirt unterteil ber 6. 3>'f- Vrig. 97r. 64, ber 2. ber

2. gelbart. 8rig. 9hr. 32.

SJatjem. 3nf°ifl e Errichtung eines 2anbwehr»8cjirfS!ommanbo3 (S. 10)

traten 6eim II. 9trmeelorpS 'itnberungen ber 8ejirfScintcilung ein (8. V.8l.9tr. 14).

3. Anbetungen ber Druppen=3>nfpeftionen ufm.

Die 3>rammenfefcung ber 2lrmee*3irbeftionen würbe mit SRüdficht

auf DienftalterSöerf)ältniffe am 8. 1. bal)in geänbert, baff baS I. Srmeclorpä

jur II., baS X. jur III. übertraten (91. V. 81., S. 24).

9lm 1.10. trat eine neue Sicherung ein, als bie 3af)I oon fünf auf }ed)3

oermehrt warb, worauf fie in nachftchenber Väeife jufammengefefct würben:

I. (®cn. her MnO. (yriebricti ficopolb oon Vrcitfsen, Vcrltn) au® bem II.

VIII., IX.,
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14 SDIilitärifdte jSabreöberidtte für 1007.

II. ( C*len. ber ^nf. ©rbpriiu Bcrnljorb Don Sadücn-iDIciniugen. SReiningen) aus
bem VI., XI., XII., XIX.,

III. (Wen. ber 3uf. o. 'Bod it. 'ßolnd), £mttnooer) au» bem VII., X., XIII., XVIII.,
IV. «Sen. ftclbmarfdtaü 'Briit \ ücopolb uou Sapertt, SDlüitdtctti, auö bem III.,

IV. unb ben brei tmt)crifd)cn,

V. (Weil, ber Jnf. Wroftberjog Don 'Hoben, Stnrlorubei, auo bem XIV., XV’., XVI.,
VI. (Wen. ber Jnf. /vrfjr. ö. ber Wollt, 'Berlin) nuo bem I., V., XVII. 31. St.

©ine Derünberte Unterteilung unter bie preujjifdjen Xrainbircftionen
übermieö (91. SB. 81., ©. 388):

ber 1. (Xanjig) bie Trainbcpoto beo I., V., VI., XVII. Ul. st., bie Irain«
'Bataillone Sr. 1, 5, 6, 17;

ber 2. ('Berlin) bie Xepotö bcs Worbes II.. III., IX. UI. St., bie 'Bataillone

ber Warbc, SMr. 2, 3, 9;

ber 3. (Haftel) bie Xcpoto beo IV.. VII., VIII., X., XI. Ul. st., bie Bataillone

Sr. 4, 7, 8, 10, 11;

ber 4. (Straftfmrg) bie Xepoto beb XIV., XV’ ., XVI., XVIII. Ul. St.. bie

'Bataillone Sr. 14. 15, 16, 18.

4. ©ifettbafjnroefeti.

Subenoeite Benennungen erhielten: Die £inien*ftommi|fion: Hinten»

Sfommanbantur, ber ©ifenbaI)nliniensffommi|far: Hinien=Siontmanbant, bie ©ifen*

bnftmSfomniiffare: Dlajor, £>auptmaitu ufm. in ber ©ifctibnftn » Abteilung best

©rofjen ©eneralftabeS (91. 95. 81., ©. 388).

©ine 9?eucinteilung berHinicn beö beutfeften ffiifenbafttinefced, roeldje

am 1.4. in Sfraft trat (SM. 8. 81., S. 107), fjat bie ber fiomntanban*

turen nidjt geättbert (XXXIII, 15).

Sitcratur: ©ifenbaljnfnrtc in 0 'Blättern <9 SRI.), Sammlung Don Überfid)to*

plätten toidftiger Ulbjloeigungoftatioucu (1 Stil, beibe bearbeitet im Scirfto-öiicnbnfnmmte
(SBerlin, Star Vßniet)).

5. ©efunbljeitöbienft.

A. flRannfdjaften.

©ine firicg4«©anitätSorbnnng Pont 27. 1. 1907 trat att bie ©teile

ber oont 10. 1. 1878 (Sßreiä: S?f. 4,95); eine ffranfentrdgerorbnung Dom
15. 5. 1907 an bie ber »am 21. 12. 1887 (Sßreiä: 9Jlf. 1,10).

©rflcre bcriicffiditigt alle frort) d)ritte ber SBift'enfdiaft, naincutlidi auf ben ©ebieten
Don siricgödtirurgie unb Wefunbbeitopflcgc, orbnet Utnberungen an in ber Wlicberung
uon vsanitätoanftalten unb Sauitätsbetiörbcu uttb enocitert bie mtlitäriidtc 'Bcfcblögetualt

ber SanitätOoffifterc. Sie fdjreibt and) bor. boft jeber Angehörige beo ffclbljeereö ,ttoci

Herb anbpäddicn mitfübreti foll, unb entbält Beftimmungcn für 'Befdiaffcnljcit unb
Unterbringung.

©in Wencfungobeim für tociblidje ,vamilienmitglicber unb Slinbcr Don An»
gebörigeu ber St. 3äd)fifdjcn Armee lourbc in ber ireftung Stönigftein eröffnet.

9llö „‘ärmeefebmeftern" übernahmen am 1. 10. auf ©runb einer jroif(f)en

bem prenftifd)ett ftriegöminifterium unb ber ©efedfefjaft Pom iRoteti firety ge»

troffeiten 9Sereinbarung eine Üittjaftl pou ©dftpeftem ber @e[ellfcf)aft in mehreren

©arnifonlajaretten neben bereu inilitärifcfjem Sßerfonal bie Vfrattfenpflege.

3u einem ©enefungöljeime für Offiziere mürbe ju ?VfaIfcnfteiti im

lauttuö ber ©mnbftcin gelegt.

B. Sßferbe.

'\it straufeubcbaublung touren Don ben 80 094 Xicnftpfcrbcu ber 'Bmißiidttu
Armee unb bco XIII. (SBürttcutbg.) Armeeforpi nad) bem Statiftifd)en SanitätD*
•Bctcrinärbcriditc im Jlaftre ItKKi 42 204, nlfo 45,12 Djv, loäbrenb biefe ;jiffcr in ben
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(sabreu 1896 bis 1965 im ®urd)fd)nitt nur 86,9 o§. betrug. l?S crtrnnttcu bei ber

SlaBaUcrie 48,9, gelbartiUeric 88,9, ^uBartiUcrie 66,0, bem Train 87,4 0$. Mm bnufigftcn

fnm bic ©ruftfeuche oor, fic forberte aud) bie meiflctt Opfer (487).

Öitcrntur: Sefd)reibung bev Stilitärhirnnftaltcn unb ©encfunnSheimc (6. 3. Stiftler

imb So!)ii, 4 9Bl.); 3nnitätSbcrid)t über bie St. $reuf). Mrmee, bas XIII., XII., XIX. «. st.

unb bie Cftnfintifdie SefaOungsbrigabc bom 1. 10. 1904 bi6 1. 9. 1905 (ebenba, 14.30 ‘SH,).

V. Srfafjtüefen.

1. (frgebitiffe bes $eeresergän3ungSgefd)äfte0 für bas 3a^r 1906.*)

Ju beit nlpbabetijdjcn unb Seftantenliften Würben geführt 1 145 886 (1 105 816) Staun

TaBott würben nusgefdiloffeit . . 921 (976) Stann
* * auSgemuftert . .

Sem ianbfturme iiberwiefen:

33 327 (34 172) «

wegen bürgerlidier Oerbältniffc . .

als überzählig

533
19

(439) Storni

(81 *

aus fonftigen ©rüttben 116 032 (110 740) .

Ser (frfaptcierBc iiberwiefen:

wegen bürgerlicher 'Uerbältniffc . . 7572 (7 852) Storni

als überzählig 1 802 (1021) *

nuS fonftigen ©rüitben 73 472 (72 5441 -

Ser Sfariuc=(frint)rcferue iiberwiefen:

Wegen bürgerlicher 'Berbältuiffc . . 80 (79) Staun
fiher (2) •

(1 566) *aus fonftigen ©rünben 1 567

Äusgebobcn:
für bas £>cer ) mit ber SBaffe**) 211093 (206 876) 1

jnm Sicnftc | obue 29affc . . . 3 158 (3 457)

i ans ber S'anbbcDültcnmg

für bic 1 aus ber feemiinnifchen

Starine
)
unb bnlbfeemcinnifdien ©e=

5 758 (5 536) 1

219 995 (219 090) Staun

( Böllerung 8 144 (3 221)

Die ebne Ifntjcbulbiguug nuSgebliebcnen unb bic nidjt ermittelten ©eftellungs«

Pflichtigen finb in ben obigen ffablcn nicht beriidfiditigt.

flfrciloiaigc loarcn in boo Jicer getreten: Siujäbrigc 10 833 (10 464), molfsfcpul*

lebrer 847 (814), fonftige bei Truppen mit 2jübr. Tüeuftgeit 30 780 (30 585), mit Sjöbr.

9542 ( 96841; in bie Starine 579 (fiujäbrigc, 2827 (2791) fonftige.

^on ben im 3 af)re 1906 enbgültig 2U>gefertigten waren auf bem fianbe

geboren unb in ber i'anb* unb {forftwirtfdjaft befc^äftigt 128 063 (130 346),

anberweit befdjäftigt 178069 (171897), für tauglid) erflärt 60,18»$. (60,21 »$.);

in ber Stabt geboren unb in ber i'anb* ober ^orftmirtfefjaft befepäftigt 7211

(6305), für tauglid) erflärt 58,63 »§. (57,77 »$.), anberweit befdjäftigt

67 804 (84 869), für tauglid) erflärt 50,49 »£>. (51,34 »$.).

2. Scffulbilbmig.

Unter ben in fßreufjen im ®rfa()jaf)re 1906 in bas $eer eingefteHten

SJtannfdjaften befanben fid) 0,03 »$. ohne Sdjutbilbung, ba»on in Dftpreu&en

0,06, ffleftpreufeen 0,04, Kammern 0,03, IBranbcnburg 0,03, fßofcn 0,06,

Sdjlefieit 0,02, Sadjjcn 0,03, Schleswig »$olftein 0, $anno»er 0,01, ©eftfalen

0,01, $effen = 9faffan 0,05 »$., SRf)einpro»ina unb $ofjenäoUern 0.

*) Xic eingetlammevten yableu finb bie beS Sorjabres.
**) Taoon als Xrainfolbatcn jtt einjährigem Tienftc 2214, für Truppen mit gmei-

jähriger Xienftgeit 192 954, mit breijeibriger iienftgeit 12 767.
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16 SRilitärifipe 3abre«bcri(f|tc für 1907

3. Chttlaffung 511t SReferoe unb (finfteHung bcr iRefrutcn.

©pätefter Entlaffungätag mar ber 30. 9., für bic an ben $erbft*

Übungen teilnepmenben Sruppcn jebocfj in ber Siegel ber 2., auSnapinSmcife

bet 1. ober 3. Sag itncp ber ©eenbigung ober bem ©intreffen im ©tanborte,

für bie nitpt teilnepmenbe gufeartiüerie ber ber Infanterie best ©tanborteä.

Sie ©infteliung ber Siefruten erfolgte bei ben berittenen Sruppen
möglitpft balb nacp bem 1. 10., jebocp nicpt oor tprer Siütffepr oon ben £>erbft*

Übungen, für ©ejirfsfommanbo«, öfonomiefjanbroerfer, ft'ranfemoärter unb ba«

preufeife^c $ufeartitteric»Siegiment Sir. 2 am 1. 10.; im übrigen in ©reufeen in

in bcr 3e 'i Dom 8. bis 11., Sachen 8. bi« 10., ©apern 17. bis 20. 10.

E« mürben eingekeilt fl
um Sicnfte mit bcr ffiaffc flu gmcijäbrigcr

Xsienftjeit in Preußen (in ben übrigen Staaten cntfpredfcnb) : ©ei ber Infanterie, ben
Jägern, fahrenden Batterien bcr gelbartittcrie, ©iouicrcn, ©ertebratruppen unb Xrain
Ultaingemeine"), bie Hälfte ber etatmäjsigeit Kahl an (Befreiten unb Oiemeinen nach

tflbflug ber Kapitulanten (pom 3. Sienftjabrc ab). Jlufierbem: 3ur ©efepung offener

Kapitulantenfteflen; flitr Ergänzung bejr Stajdjinengcroebr * abteilungen bei jeber

21 ©djüpen, 13 ffobrer; ber ffclbarriQcrie<3d)iefiirfmle bei einem ffclbartitlcrie>9tegimcnte

jebe« Hrmeelorpö 9, bei ben übrigen je 8; bcr ffuj;artillcric=3dne[jfdmlc unb ber ©er*
fudbsfompagnic ber Srtiücrie«©rüfung«lotnmiffion bei jebem Bataillone ber ffiaffe 12

ober 11; ber Eifeubal)n*©rigabc unb bcr ©erfudje>Kompagnie ber ©crtebrStruppcn 238;
beim Xrain gur äusbilbung für ©efpannungS*S!bteilungcn 124; bei jebem Maunlleric

Sicgimente mit bobent Etat 100, mit nieberent 150, bei jeber reitenben fflattcrie 32 bjiu.

24 ©tarnt ; Ctonomiebanbmerter unb Kranfenmärter gur fjiHfie bcr etatmäßigen Starte,

ff c r n e r : ©ei jebem Xratn*©ataiDone gu einjähriger attiber Sienftgeii 90 ©tann (»Irain*
jolbaten“). Über bicfeit ©ebarf hinan« gur Iccfung Pon 21u«fäHen eine Pom
StriegSminifterium gu beftimmenbe 'jabt-

VI. Remontierung.

1. '©ferbebefepaffung.

A. ©reufeen. Sie 3 a fel ber ben fünf SiemonteanfaufSfommiffionen im

3apre 1905 oorgeftettten ©ferbe betrug 22 954 gegen 23 823, bie ber an*

getauften 10 704 gegen 10 714 im ©orjapre. 3n tpeffen »Staffau, ©aben unb
ben SieitpSianben tnerben feine SJiürftc abgepalten, ©on ben norgefteHtcn

©ferben mürben angefauft 47 o£>. gegen 45 d£>. im ©orjapre. ®«t entfielen auf:

Borgcjtent: tBngetauft:

Cftpreußcn . . 11476 0378 (58 OJ&.i

Seftprcufsen .... 1 492 481 (32 * )

©ofen 1 953 747 (40 * )

Scplefien . . 260 121 (47 . 1

©ranbenburg ... . . 450 154 (34 * )

©ommem . . 400 188 (47 * l

£>anttoOcr . . 2 672 1143 (44 * )

3(bIc«mtg*£ioIftcin . . 1 611 423 (20 * I

1
)

SZetflcnburg .... . . 2 175 871 (39 . )

Olbenburg . . 292 73 (25 * )

©raunfd)tneig J
) . . . . . 13 6 (38 * I

Hamburg . . 106 56 (53 * )

Pitbctf (ffreie Stabt) . . 54 23 (43 * )

Siibctf (fjürftentum) . . . . 32 14 (44 * )

Stbeinprobinj*) . . . . . 168 27 ( . )

') Einbegriffen 30 Pofljäprige Kaltblüter unb 6 au« Stmerifa bezogene ©imUtictc. —
*) SIu« bem jmifdien ©erben unb Bremen, bon £>nnnooer eingeftbloffenett Jlnttc Ibcbing»

baufen. — 5
) Kaltblüter.

SurcpfcpnittSpreB 976,30 9Rf., runb 25 3Äf. mepr aB im ©orjapre.
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B. Sägern. Der SRemontierungäfommiffion »urben 1993 Sfftbe oor*

gestellt, baoon in Sägern 634, in Ostpreußen 1113, in ber ho(ftrinifd)en 9fcit>

nnb fjatpföule ju ©Iin^gom 70, in Hamburg 171. 9Ingcfauft ©urben in

Sägern 342 (barunter 36 Kaltblüter), in Oftpreufjeu 938 (barunter 95 Bier»

jährige), in ©(ntäfiorn 50, in Hamburg 152, int ganzen 1518, alfo 76 Dip. ber

BorgefteHten. Der gezahlte DurdjfchnittSpreis betrug etroa 950 9Jff.

C. Sacgfen. Der SRemontierungSfommiffion ©urben 1441 ißjcrbe nor»

geftellt; fie taufte, meift Don £>änblertt, 959, alfo 66,5 o£).
;

baooit flammten
au4 Sadsfen 78, Oftpreufeen 775, Weftpreufjen 10, ©annoDer 27, Sjotftein 63,

Schleimig 6. Der Durdsfd)nitt3prei4 ber Kaltblüter betrug 1300 3Jif., ber ber

übrigen Sferbc 939 9Rf.

D. Württemberg, ©3 mürben angefauft im L'attbe 93, in 9?orbbeut)d)=

lanb 159, jufammen 252 ißferbe, 59 D!p. ber DorgefteHtcn, jum Durchfdjnittö»

preife non 980 'Ulf., ©eiche für baä eigene SRemontcbepot uttb meift für bic

ffrelbartitlerie beftimmt finb. 9lu3 preujjifrfsen 3Remontebepot4 ©urben für bie

KaDaHerie 261 Sferbe entnommen, banmter 18 9lnlaufgpferbc. (9Jf. W. 92r. 33.)

2. 91eue Seftimnumgen.

Die Wahl unter ben auSjumufternben Sferbett ber Sreufeifchcn
Kaoalleric uttb Selbartillerie ftebt juerft ber KaDa(lerie*Delegraphenfd)uIe

ju, bantt folgen bic Scfpannung4*StbteiIungen ber 3ufjartilIerie=iRegimenter ttnb

»Schiefjfchule fomie ber Drain »SataiHone im eigenen Slrmeeforps, bie Sefpan»

nungä» uttb 3untentelcgraphen=9lbteilungen ber DeIegrapheu»Satai(lone uttb bc4

Suftfd)iffer»SatailIon4 im eigenen unb einem fretttben Korpöbejirfe bei bett ihnen

jugeroiefenen Dritppenteilen (9t. S. 81., S. 931).
3ur ©erittcmnndiuug brr Offiziere beo ©curlaubtcnftaubeS ©übrettb ibreo Sotn«

manboS per fvelbartillcrie>2d)iefgd)ulc ©erben '11 au«ptnm(ternbc ©ferbc beo 2ebr>9tegi*
ment« biö Icingfteni gunt 18. 5. bc-j ttädiftcit (sabreb piriidbcbaltcit (St. SÖ. ©I., ®. 170).

$ur SReitauSbilbung Don Offizieren unb Offijierafpirantcn beä
SeurlanbtenftaubeS ber fffelbartillerie ©erben ber Sefpannungä=2lbteilung

ber Sdsicfsfchule 19 auägemufterte SRcitpfcrbc ber Druppeu überroiefen (91. S. 81.,

6. 169).

Die (Remontierung ber Dicnftpfcrbe beb Drains uttb ber ©crfcbrotrnppett
erfolgt Don 1008 an nuf bic Pollen (rtatftärfcn (St. ®. ©I., 2. 175); bic SHcitpferbc ber

©cipanmmgo»St6tcihmgcn ber $uf;artil(erie ©erben pt 1 remontiert (S(. ©. ®t., ®. 169).

©hargenpferbe in (Rennen um ©elbpreife zu reiten, ©urbe unterfagt

(St. S. 8t., 6. 136, S. S. 81. 9fr. 12, W. 8. St. 9fr. 14).

VII. ©fftjiersattgelegetilieiten.

1. 3«™°^ unb Abgang.

fUicrtritt Don unb gut SdnipmiDpc ober ©larineinfantcrie uttb Pott einer Waffe gu
einer anberen fowie fiirftlidie ©ertönen, ©eldjc in ben fRangltfien geführt ©erben ohne
eine etatmäßige Stelle gu bcfleiben, finb nicht 6criicfiid)tigt.

A. 9tftioer Dienftftanb.

Die 3°hl ber aufserctatntäfiigen Sizefclbmebel (Seemacht»
meifter), welche att Stelle fehlcttber Seutnantb ernannt ©erben bürfen, betrug:

3n Sreufjeu Infanterie nnb 3^gcr 1237, gujjartillerie 58, ©ioniere 12,

Drain 17, Dom 1. 10. an Infanterie unb 3n9er 1383, (f-ußartillerie 68, ©io»

niere 42, Drain 17; in Sadjfett Dom 1. 4. an Infanterie unb 300er 225,

3}2tlitärtfd)c 3a^rc3bcri«^fc. 34. ©anb. (1907.) 2
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18 äUilitiiriidie Sa brebberid)tc für 11*07.

Jclbartillerie 17, 3uf)artiflerie 14, Pioniere 2, Irain 7; Dom 1. 10. an

Infanterie unb 3äger 230, ftclbartiüeric 17, Jufjartiflerie 14, Pioniere 2,

Train 4; in Bayern Dom 1. 4. an Infanterie unb 3<Sger 44, fiaoallerie 10,

ftufeartillerie 4, Xrain 4, am 1. 10. für bie Sanallerie 6.

n. 3uiuad)0. iHur ;fim>adj-> burdi 9teuernemumg ift bcriicffid)tigt, nidjt ber Ober«

tritt »oh einer Stoffe einer anberen. Tie ( ) «jabieit finb bie beb 'Itorjabreb.

Infanterie Mnünlleric

Selb*

artiUcrie

iVitB-

artiUcrie

'Kertefjrb«

'Kioniere truppen Xrain

3eug« u.

Seuer« Scfnmge«
loertb« bau«

Offiziere offoiere

$rCUBCit 604 (382) 135 (110) 130 (59) 57 (46) 27 (32) 11 (8) 10 (10) 27 (17) 4 (3)

Satöfen 53 (55) 14 (111 9 (7) 4 (2) 2 (21 1 (-j - M 2 (5) 1 (-)
SBürttembcrg 10 |36) 0 (8) 10 (—

)

- (-) - (3) -(-) - (-) - (-1 - (-)
Stotjern 48 (31) 10 (171 20 (9) 6 (7) il (4) -(-) 4 (-) 4 (7) — (—)

„«fuinmmcn 724 ( 504) 165 (146t 16» (76) 67 |55) 38 (41) 12 (8) 14 HO) 33 (2») 5 (3)

118« (839)

Tnuou mit »orbatiertem patente auf (Hnmb beb Sbituricntcn.jeuguificb

(XXVII. 281, befjen ®efiB in 4tot)cm (Bebingung für bie Ifrncmumg ift:

Infanterie

Selb«
MaoaUcric nrtiUerie

SuB«
nrtiUerie Pioniere

Ulerfebrb--

truppen Xrain

i<rcujjen 82 (108) 66 (51) 84 (41) 35 (27) 23 (26) 8 (5) 1 (-)
2ad)fen 3» (27) 6 (6) 6 (4) 1 (U 1 (2) - (-) - (-)
SWrttcmbcrg 10 (19) 6 (41 9 (-> 1 (-) 1 (-) - (-) - (-)

3ufantmen 231 (214) 78 Dil) »9 (45) 37 (28) 25 (28) 8 (5) 1 (—

)

47» (381)

«iib ben Mabettenforpb gingen beruor in:

Selb« S«i>* ®ertebr«*

Infanterie MoonUeric artiUcrie nrtilierie 'fJion. truppen

¥reimen

tPcutnamo 46 (83)

tSäbnridie 47 (42)

|l£bor. S'ibnridie 73 (70)

6 (»)

4 (7)

16 (14)

5 (11) 1 (4)

2 (6) 2 (1)

7 (16) 4 (3)

2 (1) 2
- (1) 1

1 ü) -
(

(1)

(3)

—

)

3ufatnmen 166 (154) 26 (30) 14 (33) 7 (8) 3 (3) 3 (4)

21» (232)

Infanterie MaOnUcric
Selb« S»fl«

artiUcrie artiUcrie

'Kerfebrb«

ifjioit. truppen

Württemberg
(lteutuantb — (—

)

{Sühnridic 1 (—

)

Ißbar. fväbnridic — (—

)

2 (-)
1 ili

1 (11
1
,c

1
111 1

1
1

111
1
11111

1
!1

(—

)

(-)
(-)

Sufammen l (—

)

4 (2) 2 (—) — (—

)

-(-) - ,(-)

7
'(2)

3m ganzen attb bem preufjijdien Hnbcttentorpb : 236 (234).

Sndn'cn
(ffäbnridjc 7 (5)

\(£f)nr. Säbnridje 6 (13)

3 (8)

2 (2)

2 (-) - (-)
- (2) 1 (2)

- (—)
-

- (-) - (-)
(1)

3ufatmnen 13 (18) 5 (5) 2 (2) 1 (2) - (-) (1)

21 (28)

Slufjerbem trat ein dKitaftcrifiertcr Sab» rieb jur prcunifdicn Infanterie über.

(Unucni ,Xäbnr 1 ^bettenforpb 10 (16)
iDanern, ifapnr.

^ vßnfleric 1 (1)

2 (5)

3 (3)

7 (6) 1 (1)

- (-) - (-)
1 (2) 1

- (-) -

(1)

(—

)

3nfammcn 11 (17) 5 (8) 7 (6) 1 (1) 1 (2) 1 (1)

26 (351
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b. Abgang b ii r cli 'Bernbfdriebung.

(Regiments* Stabs* fSauptleute Oberleutnants geug* u.ffeuer* jfejtungsbau*

Generale fontmanbeure Offiziere u. iRittinciftcr u. Seutnants rocrfSoffigierc affigiere

Beengen 01 (62) 38 (54) 128 (119) 122 (141) 288 (249) 20 (17) 1

Sadp'en 3 (4t 6 (5) 7 (14) 16 (9) 28 (18) - (1) —
Württemberg 8 (lj. 8 (3) 10 (7) 3 (5) 11 (8) - (-) —
Ba qem 9 (11) 15 18) 88 (19) 17 (14) 21 (29) 4 (8) —
;jufannnen 76 (78) 62 (70) 178 (159) 158 (169) 348 <304) 24 (21) 1

822 (780)

c. 9t b gn ii d burdj Öen I ob.

(Saut Xotcnliften bes StRilitartoodtenblattcs 1007).

iKcgiments* Stabs* Qauptlcntc Oberleutnants ;Jcug*u.,fetter*

Generale fontmanbeure affigiere u. (Rittineiftcr u. Leutnants luerfSoffigiere

Bremsen 0 2 20 24 39 2
Sartifen 1 — 2 — 1 1

Württemberg — — 2 I
—

Bonem 1 2 8 2 7 —
(fufammett 8 4 27 27 47 8

iis

B. iBeurlaubtenftanb.

n> ;Jiuüadis. Vitts beut attibcu Xicnftflattbc unb burd) bic Beförbentug tton

Unteroffigierett bes Beurlaubtenftaitbe« gingen gn: Jtt Breuften 1691 (1054), 3ad)feu
196 (1081, Württemberg 87 (68), 'Bauern 99 (297), im gangen 2078 (2187) Offiziere.

b) Abgang. Irs fdiieben aus auf Gruttb ber Genehmigung ihrer Vth(d)iebs*

fleiudie: Jn Brcufseu 837 11079), -cadpen 84 (102), Württemberg 58 (45), 'Bauern
101 (260), im gangen 1080(1476); burd) ben lob (laut 2R. 28.) tu tßreufeen 107 (95).

Sadjfcn 7 (11), Württemberg 1 (8), Bauern 16 (16), im gangen 131 (129), gufammen
1211 (16051 Offiziere.

(£s gingen alio mehr gu als ausjdiicben 802 (502) Offigierc.

2. Seförberungäoerfjältntffe.

Am 81. 12. 1907 waren 4t 1 1 e ft e ihres Xienftgrabcs:

Breufeen unb Württemberg Sndifcu ‘Bauern

Generalleutnant »aut (fahre 1903 (1902) 1904 (1901) 1903 (1903)

Generalmajor 9 9 1904 (1903) 1904 11903) 1904 (1904)

Obcrft . . . 9 9 1903 (1902) 1901 (1IH11

)

1904 (1904)

Cbcrftleinnani * S 1905 (1904) 1905 <19041 1904 (1904)

SHnjor . . . 9 1901 (19001 1903 <19011 1903 (1903)

I Infanterie . . .
< t 1896 (1895) 1809 (1897) 1899 (1897)

£>aupnnauu 1 MauaUcrie . . . * 9 1897 (1895) 1899 (1899i 1899 (1898)

bjte- IfclbartiUeric . .
t 9 1897 (1895) 1899 (1899) 1900 (19001

IHittrnciftcr ifußartiücric . . * S 1898 (1897) 1899 (1897) 1902 (18961
1 (Ingenieure uflu. .

9 9 1897 11895) 1899 (1898) 1900 (1898)

j
(Infanterie . . . s 9 1900 (1899) 1901 (1900) 1901 ( 1899i

MauaUeric . . . 9 9 1901 (1900! 1901 (1900) 1902 (1902)

Oberleutnant < ifcIbartiUeric . .
* 9 1900 <19001 1901 (1900) 1901 (1901)

(fußartiUcric . . 9 S 1902 (1900) 1901 (UHH)i 1002 ( 1899)
1 (Ingenieure ttfu>. .

9 9 1904 (1900) 1901 (1900) 1902 (1901)

inianterie . . . * 9 1897 (18961 1900 (189S) 1898 (1896)

BabaUeric . . . 9 9 1897 (1896) UHU) (1899) 1899 (1899)

Leutnant ; ifelbartillcric .
* 9 1890 (1895) 1900 (1809) 181«) (1898)

(fufenrtiUcrie . .
9 * 1897 (1896) 1000 (1899) 1808 (1897)

1 Ingenieure ufio. .
* 9 1898 (1896) 1900 (1899) UH Hl (1900)

2*
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VIII. ftusbilbung.

1. Übungen beei löeurlaubtenftanbee.

©« würben eilige,sogen:

Jitfantcric Jäger
TOafdjinen-

gewepr-
truppen

ffelbartirieric

au« ihrem Staub
unb bem ber Äob.

(fufinrtill.,

Jnhrcr.
berittene

llnteroffij.

iHfenbahn*
spiomere tnippen

Preußen
Sadjfen

154 150
17 780

5970
800

1570
90

14 läge

28770
3 170

27 640
1 100

28 bjw.
14 Jage 1

)

11890 2578
720 600

(Pntjcni 21 900 600 50 3660 3 075
1660 878

1320

') Die längeren flbmig«seiten gelten für öic IHefcroc, bic lürjercn für bie önnbwebr.

Suftfchiffer«

tnippen
28 ho». 21 Inge

277

Xclcgrnphcn-
tneppen

42 bjW. 14 Jage

1259

Xrnin

HJreuiscn

14 Inge

7260

20 Inge

1270

14 läge

1215

Sadjfen 32 600
9745

50 281

9nticm 50 115 1 100

931

210 195

' 1605

iür&citbiolbaten für 28 b.gu. 14 Inge in tßrenfsen 854, Snriiicn 70, tSatjcrn

ber iifmngopflidiligc S?eftanb, sur 9crwenbung auf ÜbimgSpIäpcn mib beim ©ncbncii
non geftnngSWcrlen.

CrfnörefeVbifteit Behuf# Stusbilbnng als ftrantenWärter in '4*vcuficn bei jebem
Slrmeeforp« jur 1. flbutig 44, jur 2. unb 8. alle kontrollierten, wcldic bie 1. bot' 2.

gcmad)t l)nbcit, itt Sndiicit unb 'Gattern cntfprcdietib.

3n 'Jßurttemberg ltmrbe bie ©ittberufung mtdj TOoRgabe ber oerfügboreit

TOittel oom ©encralfommanbo angeorbnet (3ol)len im 28. TO. S. 2)1. lüdjt mit*

geteilt).

'Bie feit 1904 öerfiidjSroeifc angeorbnete 21rt (XXXIII, 23) ber 2Iti3 =

bilbuug ber Dffijierafpirnnten beö 2)curlnubtenftnnbes ber 3 n ‘

fantcrie, 3äger unb ©d)üt>en mäbreiib ber Übung A roitrbc bleibcub

eingefiibrt:

Sic werben wäfjrcnb ber erften Bier 29od)cn nrmeclorpswcifc auf einem Xruppcu*

Übungsplatz in einer ober mehreren, bie 100 Hüpfe ftarfen Mompngnieit bereinigt unb
tbcoretijrii wie prnftifdi, befoubers im @efed)to-, ©efcdnejdiiclV unb Sclbbicnfte nie

01nippen- unb ((ugfüfjrev nuogebilbet Xajii werben fommnnbiert: fiir mehrere gleidi*

Seifig mifgeficDtc Slompagnicn 1 Stnbooffijier (älterer &auptmanm nie Steiler; für jebc

Mompngnic 1 $auptmnnn. 1 ffcfbwcbel, 2 Sijcfelbwcbcl, 1 Sd)ici;umcroffijier; fiir je

etwa 15 afpirnnten 1 Oberleutnant (älterer Steutnant) unb 1 ISycfelbwebcI (älterer

Ituteroffi.jier i währenb ber crftcu ad)t Jage ;ur C&injelausbilbung; fiir je 4 Vlfpiranteu

1 Orboimnus; für jeben ttfpirnnten flehen 100 fdinrfe. 100 sßlaupntronen jur Verfügung.
Bie Übung wirb fobann im Stnnbortc bc« Truppenteiles bcenbet.

2. ©efed)tö= unb Schießübungen im Welänbe.

3« 21 re ugen ftanben jur iBerfüguiig: ®en SSrtnccIorpö jwiirticn 79 000 SJif. (X.)

unb 181 IKK) mit. (XIV.), ben Jnfpcttioncn ber Jäger unb Schilpen 85 000, ber Jnfantcrie«

idiulen 17 000, ben (Wencralinipeftioneu bei Jngenicurforpo 85 000, bei ,vnj;nrtilleric 9000,

bee TOÜitär-Srjicbuugs- unb ©ilbungötoefene 1800, ber Mnoadcric 1000 <S*I. tv 91., 3.172);

in Sadifcn bem XIX. Sftnnceforp« 132 850, bent XII. 80 550.
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3. Sdjtcfjübungcn ber 9Irtißerie.

A. ^rcufecn unb Sürttemberg.

a) gelbartiüerie: Die Übungen mürben brigaberoeife auf ben Druppen«

übmtgSpläBen Döberiß, 9lrt)S, Jüterbog, 9lltcngraboro, 'jßofen, 9ieubammer,

Senne, (Slfenborn, Cocfftebt, {Diunfter, öageuau, .'pammcrftein, Darmftabt unb

SRünfingen in ben üRonaten 9lpril bis) 'Iluguft in einer Dauer oon etma je brei

SBot^en Dorgenommen, roop bei einzelnen Beigaben ein bis fünf läge für

{Regiments-- unb Brigabeübungen (amen, roäljrettb bei anberen 9lbrürpngen non

ein bis brei lagen pgunften non ©elänbefefjiefjen eintraten. 3t*>>f(ben ben

angemiefenen Ü6ungSpläBeu fanb ein angemeffener Secbfcl ftatt, bie Beförbe«

rung erfolgte mit ber ©ifenbabn, fobalb bie Entfernung bei StanbortcS mcfjr

als ^roei 'Diärfcpe erforberte (91. B. 931., ®. 101, 174).

b) gufjartillerie: Canbfcbiefeübungen oon einmonatiger Dauer bieüen

auf ben giifsartiHerie-ScbieBpläBen Sapn unb Dborn je 8 {Regimenter ab, non

benen pnfcbett bcm 16. 4. bpj. 12. 4. bis pm 31. 8. bp>. 30. 8. immer
je 2 bort anroefenb maren.

Seefcbie&übungen oon breiroöcbiger Dauer nahmen aufjerbem bie

Bataillone bei gujjartiUerie« {Regiments 9fr. 2 bei ihren Stanborten Sroine*

ntünbe, 9feufabrmaffer unb {ßiBau »or (91. B. Bl., S. 66).

B. Satbfen.

a) gelbartiBerie. Brigaberoeife auf bem 2ruppenübungSplaBe 3e>*l)ain

in ben ÜJionaten SDiai bis 9(uguft mit einer Dauer oon brei bis oicr Soeben.

b) gujjartiBerie: 'Di it ben preufjifcben {Regimentern auf Scbicfoplajj Saljit.

C. Bapern.

ÜbuugSplap Secpfelb: Beurlaubtenftanb ber gufoart. (Cb». ) 10. 4.

bis 23. 4.; beSgl. gelbart. j. 9j .ff. 13. 5. big 26. 5., b'Cr4u 4. unb 1. 2lbt.

9. gelbart. iRgtS.; 1. gelbart. Br. 14. 5. bis 6. 6.; 4. gelbart. {Regt. 27. 5. bis

18. 6.; 9. 3elbart. iRgt. 8. 6. bis 18. 6.; 4. gelbart. Br. 8. 6. bis 5. 7.; Be«

urlaubtenftanb ber F. Batterien 20. 6. bis 3. 7., b*erp 2. 9lbt. (F.) 7. gelbart.

iRgts.
; 2. gujjart. IRgt. 2. 7. bis 13. 8.; ScbiefjlebrfurS ber gelbart. 5. 7. bis

13. 8., pierp 2. gelbart. IRgt. unb 2. 9lbt. (F.) 11. gelbart. iRgts.
; 1. gufjort.

iRgt. 22. 7. bis 20. 8.; ScpiefjlebrfurS ber gujjart. 20. 8. bis 25. 9.; Be«

urlaubtenftanb ber gujjart. ({Referoe) 23. 9. bis 20. 10.

ttbungsplap ^amtnelburg: Beurlaubtenftanb ber gelbart. II. 91. ff.

unb ber iReit. 9lrt. 13. 5. bis 25. 5., pierp 12. gelbart. {Regt, unb SReit. 3bt.

5. gelbart. SRgtet. 13. 5. bis 25. 5., pierp 12. gelbart. SRgt. unb {Reit. 9lbt.

5. gelbart. {RegtS.; 3. gelbart. Br. 25. 5. bis 19. 6.; 6. gelbart. Brig. 20. 6.

bis 22. 7.; 6. gelbart. Br. 24. 7. bis 13. 8.; Beurlaubtenftanb ber gelbart.

III. 91. ff. 13. 8. bis 26. 8.; pierp 3. gelbart. {Regt. (B. B. Bl. 9ir. 7).

4. Sd)tef}f(bulen.

A. gnfanterie.

Bei ber preujjjifcben 3nfanterie=8cbief)fcbule in 8panbau:fHui)leben:

a) gnformationiturfe: 3n5('' Bom 14. 3. bis 26. 3. unb nom 25. 4.

bis 7. 5. für pfommen 68 Oberleutnants unb ÜJJajorS ber gufjtruppen auSjcpl.

gujjartiUerie; einer nom 20. 6. bis 2. 7. für 43 ©SfabroncpefS; einer nont

3. 10. bis 15. 10. für Oberleutnants, {RegimentSfommanbeurc unb leptercn im

Digitized by Google



22 SRilirörifdic ^afjrcoberidjtf fiir 1007.

fRange glei<f)fte^cnbe Stabsoffiziere ber gujjtruppen auS[d)(. Jujjartifferie, oft

meinem 9 au« ber ftaDaflerie unb ber frelbartillcrie Ijeroorgegangeite ©cneralc,

bnruutcr 1 fädjftfd)er, teilnaljmen.

b) £el)rfurfc: tJünf, baoon Dier Dom 20. 2. biss 26. 3., Dom 3. 4. bie

7. 5., Dom 29. 5. bie 2. 7., Dom 17. 7. bis 20. 8., für zujammeu 240 §aupt*

Ieute unb 120 Oberleutnante unb Leutnante ber ^juf)truppen auefdpl. 3u& s

artilleric unb einer Dom 17. 7. bi« 20. 8. für 46 Oberleutnante ber SaDaHerie.

c) Unteroffijier»übungefurfe ju ©panbau=9ful)lcbcn foroie auf ben

ItuppcnübungSpläfcen pofen unb Senne für inegefamt 420 ber 3n fnnterie,

3äger, Scpüfcen unb Pioniere, 120 ber Staoalleric.

9ln allen biefen Stommanbierungeit marcu Sacfjfen unb 'Württemberg im

Perfjältnie iljrcr Xruppenftärfe beteiligt.

Sluf bem baqerifdjen Irttppenübungeplage £ed)felb mürben abgepalten:

Sin Seljrfure für Unteroffiziere ber Jjufetruppen Dom 5. 4. biss

jum 18. 5., moju jebee 3itfanterie>, 3äger» unb Pionierbataillon 2, bae Sifen«

baljnbataiHon unb bae lelegrapfjemDetacfjement je 1 ftedten.

Sin ScprfurS für £>auptleute unb Leutnante ber (fjuBtruppen

Dom 12. 4. bie 18. 5., roozu 29 ^auptleute unb 15 fieutnante ber Infanterie

unb ber Säger, 1 pionier=§auptmann uub 1 Seutnant Dom Sifcnbabnbataillon

lommanbicrt maren. 3U ifjrer Information roaren baneben ootn 5. 5. bie

18. 5. 9 Stabeoffiziere aller Waffen fommanbiert.

Sin SJefjrftire für Offiziere ber ftaoallcrle, ic unb
Irain Dom 4. 10. bie zum 26. 10., roorin jebee SaDaUeriebegimcnt burd)

1 fRittmeifter, 1 Seutnant, bie gufjartiHeric burd) 3 Leutnante, ber Iraiu burcf)

1 SRittmeifter ober Leutnant Dertreten mar.

Sin fiefjrfure für Unteroffiziere ber föaDalleric, Sufsartillcrie,

fiuftfcfjiff er unb bee Iraine Dom 4. 10. bie 26. 10, roozu jebe Sefabron

unb bie £uftft^iffer=abteilung 1, jebee ©ataiflon ber SußartiUcrie 3, jebee 2rain=

PataiDon 2 fommanbiert.

Sin Sdjiefjlcfjrfure für bie ftriegejdjule Dom 5. 9. bie zum 15. 9.

B. v3(rtillerie.

Sei ber preufeifdicn gelbartiUerie’Sdjiefsfdjulc zu Süterbog:

3mei Seprgänge für ältere Offiziere, unb zmar Dom 1. 10. 1906
bie zum 10. 2. 1907 unb Dom 16. 2. 1907 bie z i|m 31. 5. 1907. Se
maren fommanbiert:

um 1.: 84 Offiziere, barnnter 9 bapcrtfdjc, 7 fäcbfiidic, 1 mürttcmbcrgifdier: ba«

ZU traten Dom 5. 1. bis 10.2. 8 DreuBiidjc, 1 boöcriidicr. 1 fädififdier, 1 mürttcmbcrgifdier

Stabsoffizier. Dom 14. 1. bi« 10. 2. 3 fficncralftabs- unb 1 baperifdjer Stabsoffizier. Dom
7. 1. bis 17. 1. ber Ziommanbcur unb bic SRcgitncntSfommanbcnrc ber 40. (4. Sädif.) unb
Dom 21. 1. bis 31. 1. bic 'JtcgimentStommaubcurc ber 33. 12. Sädif.) irelbartiHeric»®rigabc.

3um 2.: 79 Offiziere. barunter 9 bapcrifdie, 6 fätüfifdie, 1 mürttcinbcrgifdicr; Dazu
traten Dom 20. 4. bis 31. 5. 8 prcitBifdje, 2 baperifdte. 1 fädififdicr Stabsoffizier unb
Dom 4. f>. bis 81. ö. 8 preufeifdie (flcncralftabSoffizicre.

3»i iprer Information anBcrbein oom 4. 5. bis 17. 5. 17 (Ücucralc, barunter
2 banenfdie, 2 fäepfifdic, 1 roiirttembergijdier unb 3 fädififdie (ScncralitabSoffiziere.

3mei Sefjrgängc für Seutnante, uub z>uar Dom 1. 10. 1906 bie zum
31. 1. 1907 unb Dom 5. 1. bie zum 25. 5. 1907. Se maren fommanbiert:

3um 1.: 86 Offiziere, barnnter 5 fädififdie, 2 mürttembcrgiidic.

;jum 2.: 79 Offiziere, barnnter 5 iädpifdie, 1 mürttcmbergifdicr.
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günf flefjrgänge für Offiziere beS Seurlaubtenftanbes non je

lOtägiger Dauer in beit 2Jionaten ©eptember/Oftober mtb Dezember 1906,

Januar, ^ebruar/SKärj mtb sÄprt(/9Jiai 1907, wozu fommanbiert waren

bjW. 79, 81, 80, 86, 82, jufamnien 408 Offiziere.

Set bcr preufjifcfien tjrufjartiUerie=Sri)ief}ftf)ule ä» Süterbog faitbett ftatt

:

3wei Seljrgängc für ältere Offiziere Dom 4. 1. bis 4. 4. unb oottt

1. 10. bis 18. 12. ®S waren fommanbiert:

3um 1.: 31 Offiziere, baruntcr 4 baitcrijdtc, 1 iätbfijcber, für cittcit Seil bcr ^cit

6 Drcimifd)c ©tabsoffijiere, 2 Siebter tum JlriegSfcbulen, 1 nicht nltiucr Stabsoffizier.

Hum 2.: 30 Offiziere, bnrunter 3 baperifdte, 2 iüdififdic. fiir einen Seil bcr -feit

6 prcuBifdtc, 2 batjcriid)e, 1 iäritfifchcr Stabs«, 3 ©cncralftab««, 3 itmftioe Stabsoffiziere.

©in Seljrgang für jüngere Offiziere Dom 1. 9. bis 29. 9., wozu
42 Offiziere, barunter 2 fädjfifdjc, fommanbiert waren.

3wei Sefirgängc für Offiziere bcS ScurlaubteitftanbeS oont 10. 1.

bis 22. 1. unb Dom 24. bis 18. 12. ©S waren fommanbiert:

Hunt 1.: 2« Offijiere, barunter 2 iädtüidjc.

Hunt 2.: 31 Offijiere, borunter 1 iüdjfifdjcr.

3wei Sefirgänge für Dffijier^Sjpirantcn beS ©eurlaubtenftanbeS
ber Übung B Dom 27. 8. bis 23. 9. unb üont 25. 9. bis 22. 10, mojtt 20

bjrn. 19 Sijefclbwcbci fommanbiert waren.

©in Celjrgang für Dffijier»9lfpirantcn bes ©eurlaubtenftanbeS
ber Übung A Dom 11. 9. bis 22. 10., wojtt 20 Unteroffiziere fommanbiert

waren.
Sie Siebrgäugc für Drfijicr^fpirnntcn waren 1906 bcrfudjblocife cingefiihrt.

ferner waren fommanbiert Dom 2. 1. bis 6. 4. 20, Dom 29. 8. bis

20. 12. 37 Unteroffiziere, barunter je 1 fädfififdjer.

über JReitauSbilbung Dgl. S. 17.

5.

8ef|r=3nfanterie=®ataiIIon (^otsbam).
dem Jtommcmbo De# ®arbeforW umerflcltU

3ur Serftärfung waren Dom 3. 4. an 12 Unteroffiziere unb 55 öe»

meine ((befreite) fommanbiert, unter (enteren 119 oom 3Q fi
r8auge 1905, 36

Don 1906, jene bis nacf) ber §erbftübung Don 1907, biefe Don 1908.

Die Sluflöfung erfolgte am 20. 9., ber 3uiammentritt am 9. 10.

l£« Würben bajn tonmiaubicrt bi« uadj ben ßerbftübungeu 1908 2 Qauptleutc,

2 Oberleutnant«, 8 iicutnoitts, 56 Unteroffiziere, 12 lantbourc, 12 §omiften, 602 ffle*

meine (fflefreite); bi« bahnt 1909 1 ftauptmnnn. 1 Oberleutnant, 2 l'cutnant«.

6.

3RfQt,terieft^ulen.

Jiir bie S. Satterif dje llittcroffijier jdjule, au« ber Hnteroffijieroort'd)ulc mtb
bcr eigentlichen Unteroffijieridtulc beftefjenb, Würbe am 4. 5. eine nette Dienftüoridtrift

erlatfen, Weldtc gntttbiäplidtc Scrönbcrungcn nicht nnorbnet.

7.

SWiIitär=Xurnanftalt (ÜJerlin).

der Snfpeftioit ber 3nf<mtcrtt(<tml«t imlcrftellt.)

If« waren fomtitanbicrt Cbcrlcutnaut« unb Stcutnont« aller ®affeu:
Huttt Somiuerfurftts (®!ärj bi« 3>di) al« .fSilfolchrer 12, jur Selcfta 10, bar«

unter 1 Satter, jur SluSbiibmtg 101, baruntcr 3 Don bcr SRarinc; junt ffiitttcrfurfu«
(Oftober bis ffcbntnr 1907) al« yilfslchrcr 12, jur Sclefta 10, jur SuSbilbttng 106,

baruntcr 3 Sattem, 4 Don bcr SKarine.
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9leitfd)ulen.

©eint föfilitär=iHettinftitute 5U föannooer fiel ber 3 nformationäf»rfuö
für Stabsoffiziere wegen einer 'flferbefranfheit ans.

Cd Waren ald Schüler für 1907 fommanbiert 88 Offiziere ber ftabaüerie, worunter
1 Diumäne, 41 ber jfrelbartitlerie, baoon im 2. Jjahre 26, worunter ber Ztumäne, bjw. 21.

gur Offizier-9teitfd)ule ©aberborn Waren fommanbiert 89 Leutnants, 1 Sähnrid).

;{m ©quitattondanftalt in 2)iünd)en 18 Offiziere, barunter 12 ber flaoalleric, 6 ber

ifelbartrflcrie, 1 Dom Train.

3ür bie 9Jiilitär=)Hettanftalt in DreSben mürbe om 14. 9. eine neue

©orfdjrift erlnffert, welche fiel) non ihrer Vorgängerin (XXX, 24) nur in neben*

fäef)Ii(f)en ©eftintmungen unterfefjeibet: Die 3af)I ber oon ben SfaoalIerie*Dtcgi*

mentern bafjin abfonttnanbierlen, aber ifjr oon ber Stcmontelonuniffton unmittcl»

bar übermiefenen uttb ftetS in ihrem Staube oerbleibenben fßferbe beträgt 70

(zehn oon jebem Stegimcnte), oon ben (5elbartiHerie*9tcgimentero fommanbieren

baS 1 . (9tr. 12) alljährlich minbeftenS 2, bie anberen je 1 Offizier, bie 9Jlafd)inen*

gemehr*®bteilung nach ©ebarf. 3m Saufe ihres ©ntlaffungSjahreS werben bie

Offiziere jit ben ©arforcejagbett bei ©rojjcnhain befehligt.

3ur (fquitationsanftalt in ©tünchen werben einberufen 1 Offizier oon

jebem K'aöaHerie*iRcgimente, jeber 3rcIbartiHerie=©rigabe unb oont Drain.

9.

ftaoalIerie=Deleqraphenftf)ule.

Tun l. Telegraphen ©atatllonc unlrrftettt.)

Deut ©eneralinfpefteur ber Saoallcrie würben ber Schule (XXXIII, 27)
gegenüber bie nämlichen ©efugniffe oerliehen, bie er ben Truppenteilen ber

finoalleric gegenüber hat.

10.

3KUttär*6r3tehungcf* unb ©ilbungsroefen.

Die preujjifchc Dber*9ßiIitär«Stubienfomntiffion mürbe aufgehoben

(«. ©. »I., 6. 2).

©ine 1816 crridjtctc ©ehörbe, Wcldjc nie eine cinfluftreicbc Tätigten entfaltet bat

unb feit mehr nie 50 fahren nur auf beut ©apicr beftanb.

©ine am 17. 8 . genehmigte Dienftoorfchrift für bas ft. Säd)fifche

ft' a b e 1

1

e tt f o r p S orbttet bie ©rrichtung oott jwei oberen Scljrflaffen an. Da=
bitrth ift auch h'cr bie 9J?öglid)feit geboten, baS 3eugniä ber 9tealgpmnafien für

bie UnioerfitätSreife jn erlangen. ©4 werben bähet in 3ufunß bie mit ben

preufeifcljcH ©enennungen gleichnamigen fiebett Klaffen Quarta bis Oberprima

oorhanben fein, mährenb Serta, Ouittta uttb Selefta fehlen. Die weitere biettft*

lid)e Saufbahn ber ftabetten ift bie in XXXII, 13 gezeichnete ber preufjifdjen.

11.

föriegSatabemicn.

3m Sehrplane ber preufjtfd)en Jftriegeafabcmte traten laut Slnorbnutig

bcS Ghefs beS ©eticralftabeS ber 9lrmee am 1. 10. bie nachftehenben 9htbe*

ruuget! in Kraft:

Die Teilnahme am llntcrriditc ift in einzelnen (fächern für jeben lomman«
bicrteit Offizier ©flicht, bie Teilnahme au ben übrigen freiwillig. Die Salji unter [enteren

ift in bad '-Belieben bco einzelnen geiiellt; wenn ber Stunbeuplan cd geftattet, fanit er aurti

mehrere Vorträge bcfudien. Cr bat feine ©ntfebeibung uor ©eginn cined jeben Schul*

jahrco anjumclbcn, bie Crfläautg bittbet ihn bid zu befjeit Sdiluiic. Die Lehrfächer,

beiten bie wödtentliche Stundenzahl beigefept ift, fiitb:
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©flichtmäfiige. 1. fiehrftufc: loliif 4, .VfricgSpcfcbiditc 4, SBefeftigungSlehrc 2.

Ätaffenlebre 2, SWilitär-fflcfunbbeitöpflcgc 1, SRilitärrecpt 1, ©ejdnditc bon 1048 bie 1815 3,

,
Infantinen 17. — 2. üeEjrftufe: laltil 4. Sricgögcfd)id)tc 4, SBefeftigungälcbre 1, Stuf»

nahmen unb Jclbfutibc 1, Spianjeidmen 1, Secfricg 1, ©ertehrsmittel 1, (defcbirtite Pott

1815 bis 1871 4, jufammen 17. — 8. Sebrftufe: Xatlit 3, ftrieg«gcfd)irf)tc 4, (heitern!*

itabobienft 3, iyeftungfllricg 3, ('icfd)id)te feit 1871 3, stammen 15.

Sreitpillige. 1. tebrftufe: Ältere ©efchichte (Por 1048) 4, Slatljematif 4.

©hhfit 2, graiijütifdi, ©itglifd). ©uffifd) je 0, Jjapattiicb 10, loogcgen für bic Japanifdt
jreibcnben SDiilitargefuiibijcttSpflege unb 'Diilitarrcdjt fortfallcn. — 2. Sehrftufe: Ältere

©efriiicfttc (bor 1648) 4, SUiathematif 4, (Tticiuic 2, ©f)t)ft(altfd)e ©rbfuttbc 1, granpfifdi,
ihtglifch, SRuffifd), ^npcuufd) je 6. — 3. Scljrftufe: Ältere ©efdiidjtc (bor 16481 4,

OTatbcmatit 3, ©ertncffungslcbrc 3, Sehre ber aftronomifchcn Crtsbefliiitmung 1, Sinn*
,(önfd|. Irttglitrf), Suffifd) je 4, Japanifdi 0.

Die ©örfäle locrben jept nidit mehr mit fHücffidjt auf bie Xciltiahme am allgemein

militärifeben ober am matbematiidicn bjio. Spradiemmtcrridjte gebilbet, fonbeni co loirb

nur banarij geftrebt, fie gleich ftnrf ju machen unb in jebem tunlidjft foldje ©örcr ju
bereinigen, loelcbc bie nämlichen Sorträge befueben.

Slufjerbem mürbe für bie Slfabemie am 1. 11. eine SHeitanftalt errichtet,

beren ©eftimmung ift, bie Offiziere ber linberittenen Truppen, roeld)e nicht eine

genügenbe (Jertigfeit befifcen, ju unterrichten. ©6 finb bap Don beit SfaoaUcrie*

fRegimentcrn aller an ber Ätabemie beteiligten Staaten (©reujjen ufm., Sachfen,

©ürttemberg) 60 ©ferbe fontmanbiert unb auf einem ermieteten 'Jfachbargrunb*

ftütf untergebracht, auf roelchem fich auch bie Reitbahn befinbet. Ten Unter-

richt erteilen jroei ffaoaHerie*£eutnantS. Tic Offiziere aller brei 30 hrgäitge

roerben bap hfiongejogeu, auf jebert Teilnehmer entfallen möcfjentliri) etma

ptei Setjrftunben.

Tic Aaf)l ber gur Älabcmie einberufenen Offiziere mar gegenüber ber

ber Teilnehmer an ber Äufnahmcprüfutig mic gcruühnlidi oerfdimiubcnb Hein. ®o marcn
134 pon 598. öon beit ©inberufenen gehören an: 90 ber Infanterie, 11 ber Staoallerie,

20 ber fvelb>, 4 ber fyitfinrtillcrie, 8 bem ftngcnieurforpcs bim. ben Spionieren, 1 ber

SWarinc«Jnfanteric; eS befittben fich barunter 7 Sachfen unb 5 ffiürttcmbergcr.

Tic Stunbeneinteilung ber 6agertf(f)en .flriegsafabemtc für baS ©inter*

halbjahr 1907/08 fchrieb bie nachftehenben Sehrfächer unb ©ochenftuitben

('Dioittag bis greitag) bor: fjür ben ©örfaal I Taftif 4, StiegSgefchithte 4,

©affenlchrc 2, ©efeftigung 2, SRilitärrccht 1, ©efchichte 2, ©rbtutibc 4, Jran*

jöftfeh ober fKathematif unb fßhhfif 3, ftranjöfifd) (für alle) 2; ©örfaal II

Taftif 3, firiegSgefcfjichte 4, ©efeftigung 2, ©erfehrStnittellehre uub Seefriegb-

roeien 2, 'Mlitärgefunbbeitöpflegc 1, 2J(ilitärred)t 1, gelbfunbe 1, ©efchichte,

5ranj5ftfd) ober ©uglifdj ober ©uffifcf) 4, Jranpfifch (für ade) 2 ;
©örfaal III

Taftif 3, ©eneralftabSbienft 4, SfriegSgefdjichte 4, SjeftungSfrieg 3, ©efchichte 3,

Sraitjöftfch ober SRuffifd; 4, ^ranjöfifd) (für alle) 2. — Äufjcrbcm finbet iXeit*

unterricht ftatt, es roirb ftriegSfpiel getrieben unb ein ©ertrag über Staatsrecht

gehalten.

Ter Staub ber ©örcr betrug bei Söcgittu bco llnterrichtsjahrcö 56; babon gehörten

au ber Jnfaiitcric 37. ber Jlapallcric 5, ber gelbartillerie 10. ber ifuf)nrtilleric unb ben

Ingenieuren je 2, Äu ber Äufnahnteprüfung hatten fid) 31 Cffi.ricrc beteiligt.

12. äRilitärted)ntfd)e ©fnbcniie.

iTer ®fneral-3n(pettton be« 'JJlHUitr-ör(tcljuiige- unb ©IlbungbiiKlcn« umerltfllt.i

Ter Stubicuplau ber aus ber am 1. 10. erfolgten ©erfdjtttelpug ber

bisher unter obigem 'Jfamcn beftanben hdboi'bcn Änftalt mit ber ©ereinigten

2lrtillerie= unb 3fngerticurfc^ule beroorgegaugenett Äfabetnie entfpridjt ben in

ben ©ntroürfen für Tienftorbnung unb Sehrorbnung (XXXIV, 28) aufgcftellten

©runbpgen.
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teilt berufen mürben zur Teilnahme am llnterridne bes Japrcs 1907/08: Jn Den

unteren Sehrgang fiir Sufiartillcric 41 ßeutnants, bomuter 2 Chincfeti; in bic 1. Stufe
ber Abteilung für SBaffenWcfen 53 Oberleutnants unb VeutnantS, barunter 18 ber Oln«

fanterie, 27 ber ffclbnrtiUeric, t( ber JJufeartiHeric. 1 tmn einer SRajdnucngcmchr-
Abteilung: in beu 'Pimiierlebrgaug 37 fieutnants unb 3 Argentinier, 3 tebinefen; in bie

1. Stufe ber Abteilung für 'licrfctjrömefen 20 Oberleutnants unb Leutnants, barunter

9 ber Infanterie, 2 ber ifnPnllcrie, 1 ber /felbanillcrie, 8 ber teifenbahntruppen; in bie

2. Stufe ber Abteilung für .JttgcnicitrWefen 6 Oberleutnante unb ßeutnants. 3n bic

Abteilung für affen* unb für jngenieurmefen mürbe je 1 bntieriicbcr nufgenommeu.

13.

’SIrtiflcrle» unb 3n8enteurfrf)ule.
(Ter JitfUfttion ber 9}Hltlär<%i[l>ung&uiRaUni imterftfllt)

Bei ber Artillerie* unb /Wgcnicurfdjule in Siiindicu mürbe ein Lehrgang für Artillerie

eröffnet, zu mcldicm 12 Offiziere ber ifclb-, 3 ber /vufiartiUerie cinberufcn roarcu.

14.

Dberfeuerroerferfdjule.

5lm 3. 1. trat eine Dicnftoorfdjrift für bie Obcrfenertnerferfdjule
itt ©erlitt an ©teile ber nont 4. 1. 1897 (XXIV, 520). ©ie feffreibt nor:

Tic Sdtnle ift beftimntt. ein Scucrmcrlsperfonal anS.iubilben, cs für bicfcit Beruf
zu prüfen unb bie 'Prüfungen .tu ivciicrmcrfö-ßciitnaittö bes ßanbbecres abjubalten.

Sie ift fiir etma 250 Sdiiilcr cingeriditet. Japan gehören an: Unterer ßcbrgang
100 ber tfelb-, 55 ber /viiuartillerie. 50 ber Karate; Oberer Lehrgang 35 bcS Vaub*
bccrcs, 15 ber Karate. Sic ift in brei Kompagnien gcglicbcrt, uoit beiten bie 1.

au« beit Knnitidmftcn ber n-elb», bic 2. aus benett ber ünjinrtilleric unb beut ,fcuerwerfs-

nnterpcrfottnlc, bie 3. aus bett SRnunfdjaften ber Karine beftefit. .stutumattbcur ber

Sdntle ift eilt Stabsoffizier, abmcdjjelub uon ber /fe Ib * unb uou ber /vitf;artillerit’ : tehefs

ber 1. unb 2. Mompnguie fittb .fjauptleutc ber betreffenben Stoffe, frührcr ber 3. ift ber

älteftc Seeoffizier; zur Xienitlciftung fittb ferner lommnubiert 9 Artillerie« unb ein

zweiter Seeoffizier iomic 13 fvcucrWerlsoffizicre bcS ßanbbecres unb ber Karate. Tic
Sdtiiler, mit Ausnahme ber bcS oberen ßcbrgangcs ber Karine, fittb faferttiert unb
haben einen genteinfamett Kittngstijdi.

Bcbingititgcn für Aufnahme in beit unteren ßcbrgang fittb: Crfolgrcidter Befud)
ber Truppenidiiilctt, Porattgegangeue Xicnftzcit bon 3 bie 8, ein ßcbcitsaitrr oott bödntcnS

2« fahren, Kapitulation bis zu zwei fahren nad) Bccitbigimg ber Sdntlzeit. ter beginitt

am 1. September ttttb bauert zwölf Konnte, oott betten ber erfte zur '-Prüfung ber Be-
fähigung fiir bie Teilnahme am Unterriditsbienfte, bic beibett letzten für prattifdjc Übungen
beftintmt fittb. Tann mirb fdiriftlid) bic Prüfung zum Cberfcuermcrlcr abgelegt: bic

barin Beftaiibenbabcitben merben ben ArtillcricbcpotS iibermiefen ttttb ttadt Kafjgabc ber

freien Stellen zu ivcucrmerfcnt ernannt.

3um oberen Lehrgänge fatttt einberufen werben, wer und) Beruhigung bes

unteren bas Zeugnis ber Befähigung zu feinem Bcfudic erhalten hat unb minbeftens
ein zfohr zu einem Artilicricbcpot fotoic einmal zu einer Sdjiefiiibttug lommanbiert ge*

mcfcit ift. AUjährlid) finbett zwei obere ßebrgättgc ftatt: Bottt 1. 3. bis 81. 8. unb
Pom 1. 9. bis lebten 2.; an jebettt nehmen 35 ffcucrwerlcr bes ßanbbecres teil, meldtc

5 Konnte theorctifdi unb 1 Könnt in Oielänbennfnahtne nnterriditet locrbcn. 15 Schüler
ber Karine erhalten Pont 1. 10. bis 31. 3. thcorctiidien Huterridit.

Ter ßcbrplnit umfaßt fiir alle Sdntlctt Kriegsfenerwcrfcrci unb KuuitionS-
unterfudmng, ArtiUcricgcrätsimtcriudjung, ArtillcricPcrWaltungsbicuft, Katbemnril, Bbufit,

tehemie, Ticnftfenmnis, Artillerie jcidjuctt, Befcftigmigslcbrc; anfjerbem ittt unteren Vehr-
gange fiir bnS ßanbhccr Sdjiefjplabbicttft, vpiaitzcirimen, Mroficrctt; für bie Knriite
telcftrotcdmi! unb bcutidie Sprache; im oberen piauzcidntcu unb ölclntibeaufiinhmc b.zw.

teleftrotcdmif unb 'Platt.zcidmcn; ferner förpcrlidje (Wcmchr-, Tunt«, ffrci<) Übungen.
Ten Sdtluft bilbet bie ebenfalls fdtriftlidtc Prüfung zunt (veuerwerfsletttttant.

15.

&tteg0fd)ulen.

©ine am 10. 12. 1906 genehmigte Dienftorbnung für bie preuBridjen
SfriegSfdjnlcn f)<ü bie Seftimminigen Born 3. 8. 1898 (XXV, 39, 931) nid)t

rocfeiitlid) geänbert. 3U bemerfen ift:
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3>ie leitenbcu ©runbfäpe fteücn bie ©rjieljung bcr Vliwbübung ooinn. ,^iir bic

(Ernennung ,ium Stommanbcur tommen Dorjugsmeifc bewährte ©atnillonetommanbeurc
in ©etrad». Die ©elehnmgorcifen finb mtisgebcbnt. Sprachunterricht Wirb in ,yrnn*

wftjeh, tHuffifd) nnb (ingltfch erteilt, wenn möglich bei jeber Schule in flWci Sprachen,
jcbocfj nur in einer für ben einzelnen Zeitnehmer. Jtnoaüeriften, HrtiQeriften nnb Vitt«

gehörige bcr ©ifenbohnbrigabc Werben im telegraphieren nnb im gemfpreeben unter*

wiefen. Xie ©efeoung ber jCörfälc für ben triegomiffcuidjaftlidten Unterricht erfolgt

ntöglidjft gleichmäßig, gleich ftart nnb mit glcidinrtiger Wiidumg bcr Seinen, alfo nidit

auf fflninb ber wiffenftbaftlidicn ©orbilbititg.

16. ©röfeere Xruppemibungen.

Xie größeren Xruppenübungen würben, abgcfchen Don ben nadgtefjenben

'Abweichungen, überall und) tJeibbienftorbnung 9fr. 552 abgeljbltcn.

A. Preußen.

Xie ffaifermanöner fanbett nad) Wfafjgabe »on 9fr. 557 oom 9. bis

II. 9. am linfen ffleferufer in ber ©egenb oon porter ftatt.

©efonberc ffaoallerieübungcn hielten nor ©egtnti ber ffatfermanöoer

außer ben an ihnen teiluehntcnbcn SiaDaüerie=Xibifiottcn ab bie ö)ar&e=fi’aoaneric=

Xiotfton auf bem '(Maße 9lltcn*®raboro mit 3 ihrer ©rigaben unter ©eigabc

öott 2 'Ufafdjinengcrocfjr- unb einer 9lbt. Weit, gclbart. unb jtuei beim I. nnb

VIII. 91. ff. aufgeftellte Xioifiotten auf ben ©Iahen 9Irt)S b^ro. ©(fenbortt je

3 ©rigaben ju 2 Wgtrn. unb 1 9lbt. Weit. Jfelbart., beim I. auch 2 ®faftf)inen*

geroehr*9lbtcilungen.

©röfjere ©ionierübungen mürben bei Srcmffurt “• D-, Ulm unb Goblen,),

©ine ^feftungdfrtcgdübuug bei ©ofen,

ffabadericübungSreifeu bei neun 91. ft. unternommen.

B. ©apern.

9ln ben Übungen nahmen beim I. 91. ff. bic Suftfdjiffer«, beim III. bie

3entfprcd)*9lbt. teil, bie Xiöifioncn beS II. mürben nicht jufamntengejogen.

©ine größere ©ontonierübung fanb an ber Xonan jmifchcn Dftcrhofen unb

©ilSIjofen ftatt.

17. Sonfttge 9lnorbnungen unb Ginrid)tungen.

3n Sacf)fen würbe ein für baS XII. 91. ff. beftimmter Xruppcti*

übungsplafc ftönigSbrücf fertiggefteHt. ©r liegt an ber non fflofcjche gegen

bie preufotfehe ©rerijc fid) hinjtehenbeit ©ifenbahn nach ftönigöbrücf, roirb oon

brei SBaffcrlüufen burchjogen, hat fanbigen ©oben, ber jum Xeil (3200 ha)

mit ftiefem beftanbeti ift, eine Säuge oon 13 km, eine ©reite üott 8 km unb

einen ^löUiettmhoft hon 4600 ha. ©oit ben beutfehen 9lnneeforp<3 entbehren

nun eittc-ä eigenen XruppetiübungöplüjjeS noch batS II., XI., XIV., XVI. unb

III. fflatjerifche. @S finb oorhaitbcn (mit naeffttehenber ©obenfläche):

«liir bao ©arbctorpe Xöbcrie (4171 hat, I. VI. St. Vlrtto (4391), III. Jüterbog (3307 1 ,

IV. Vl(icin©rnbow (4802). V. tßofen (5240), VI. SJnmdborf (1205) uitb 9Icntmmmcr (5372),

VII. ^ricbrichstclbc bei Sfikiel (957) imb Senne (3914), VIII. ©Ifcnborn (2786), IX. 2od*
ftebt (4468), X. fDhinfter (4305), XIII. UNunfingcu (3612), XV. äagenau (943) nnb
©itid) (3252), XVII. ©nippe (1722) unb .fSnminerftcin (1339), XVIII. Xnrmftnbt (332).

XlX. geithain (3915), I. ©aper. Scrtjfclb (2325), II. ©micr. .£iammclburg (2361).

Unterrid)täfurfe jur 9hiSbübung oon Oberleutnants unb 2cut-
uantä im 2Baffeninftaubfcbung$gc)chäfte, am ©ntfcrnungSmeffer
unb in ber 3nftanbfe&ung beä ^ohrrabeS mürben abgehaltcn:
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Jür prcußifdjc uub wiirttembcrgiidic Offigiere iit bett Konnten ülpril bis

Vlnquft in bcu (Hewehrfabrilcit Spanbaii 2 breiwödüge für alle Soffen mifjer KaPaUerie,
'Artillerie imb irnin, eilt foft glcidtlanger fiir MaUnUcric, Jufeartillerie unb Irain, ein

14 tägiger für Jelbartillcrie ; Erfurt in obiger Jattcr brei für bie erftgenannte fflruppe,

einer für bie zweite; Tangig ein brciti'iidüger für alle Saften außer Jelbartillcrie, gtt

benen lommanbiert umreit 14 üentnauts ber Jelbartillcrie, 18 ber KaPaUerie, 6 ber

JuBartiUcrie, 1 Pom Train, 90 ber übrigen Soffen. Alebantt in beit Konnten So«
oentber 1907 bis Jcbrtinr 1908 in Spanbau 2 19 tägige für Jnfanterie, Jäger, Pioniere
unb Berfchrstruppeii, 1 gleidilattget für KaBnUcric, JuhartiUerie unb Irnin, 1 12 tägiger

für JclbartiUeric ; in (Erfurt ebettfo; itt Bangig 1 19 tägiger für alle Soffen außer Cer*
(cbrstritppcn, au betten iuSgcfamt teilunhmen 0 fieutnantS ber ManaUerie, 21 ber Jelb«
artiUcric, 11 ber Jufenrtilleric, 92 ber Infanterie ttftu.

Jür batterifdte Offiziere in ber (hewebrfabrif gu Arnberg gwei 4 wöchige für

je 12 ber Jnfantrtric unb ber Pioniere im Jebruar/Kärg unb im CItober/Sonembcr;
ein 24tägigcr für 8 ber KaBnUcric ttttb ber JuftartiUeric im Cttober; ein 12tägigcr für
9 ber JelbnrtiUeric im Januar.

Jfir fädtiifdtc C ffigterc in ber Kuuitioitsfnbril gu TrcSben guei 8 wöchige für

gufammen 31 ber Jnfaiitertc im Januar unb Jebrunr, ein 14 tägiger für 16 ber Jclb«

artiüerie ittt Jebrunr Kärg; ein 20tägigcr für 6 ber KaBnUcric unb 1 ber JuftartiUeric
im «pril/Kai.

Borlefuttgen für Offigiere an ber Königlichen Süabcmie gu $ofen
nturbett für bas Winterhalbjahr 1907/08 angetöitbigt bon ißrofeffor Dr. 3o«

bannes ®nrct)arb über „ÜliilitärprogeB" unb über „Wechfclredjt für Offigiere",

öou (ßrofeffor Dr. Otto öögfcf) über „'Bie firiege ber Bereinigten Staaten

(1812, Segeffton)".

3u ben Sehrgängen 1907/08 bei bett tedjniftfjen ^nftituten ber

Artillerie in Spanbau waren Oberleutnants bgro. SeutnantS ber 2fcIbartiHerie

fommattbiert: 3um 1. 20, banmter 2 Sadjfen, 1 Württemberger; ginn 2. 19,

barunter 1 Sadjfc, 1 Wfirttemberger.

Sie 3aW ber Stubicrcnbcii ber Kaijer ® ilbclutS«« tabcmic (XXXIII, 16)

lotirbe für bie Jcit Pont 1. 4. 1907 bis gum Iritbe beS Dicchnuitgsjahrce 1911 in jcbein

2titbinifcmcfter ttttt 2, im gangen alfo um 20, tocldte für bie Kn ritte beftimmt fittb.

ucnncbrt tA. «. «l„ S. 108, 170i.

An ben Bolmetfcfferprüfungen Ijabcn laut (Srlajj beS KriegSminifteriumS

Doni 23. 2. 1906 alle biejenigen gur SriegSafabentic fomntanbierten Offiziere

teilgunebmeu, bie beit Unterricht in bett betreffenben Sprachen befucht hoben.

Gin am 8. 4. genehmigter Sehrplan für ben Schulunterricht ber

Kapitulanten ber Königlich Sächfifdjen Armee enthält nachftehenbe

Beftimmungen

:

Ber Uitterrid)! wirb in brei Stufen, unb groar in jeber Stufe in gwei Sinter«
halbjahren, aber in allen Stufen nur in einer ihrer Unterabteilungen, A ober B, erteilt.

Jn B erfolgt gunächft eine 'Siebcrfjolung unb '-Bcrticfuttg beS Behrftoffcs Pott A, batttt

befielt Seitereutwitflung, fo baß ber Giurritt ber Sdtiiler in jebett Jahrgang gefdtchcti

tann. Juni Unterrichte ber 1. Stute werben alle Kapitulanten mit minbeftens gwei«

jähriger 'Bcrpfliditung im eriteit biefer TMenftjahre berangegogen, fotucit fic nicht baS
Bchrgicl ber Stufe idtott erreicht haben; gtt bent ber 2. alle biejenigen, bei benen bao
Vcptcrc ber Ja 11 iit unb benen mit Dtiidfidjt auf fpätere bieitftlid)e 'BerWcnbiutg eilte

weitere aitebilbmtg guteil werben füll; gutn Unterrichte bet 3. Stufe werben freiwillig

iidt tnelbcnbc Kapitulanten mit mehr als 9jährigcr Bieitftgeit gugelaffen, bie (ich für
Stellungen im ßiuilbienit uorbereiteit wollen, bereit Jnbobcr weitergehenbett Aiifpriidicn

gu genügen haben. ®ct Unterricht ber 1. unb 2. Stufe erfolgt itt ÜiegitnentS« ober ber«

gleichen Schulen, ber ber 3. in Staitbortcn, wo mehrerlei Truppen ftebeti, in Charnifoit*

idmien. Kehr als 25 Sdtiiler foHen tuulichft itt einer Klaffe nidit bereinigt werben,
allen SdihiHprüuutgcit wohnen uottt KultuSmtnifterium bcftitnmte Jadniiänner bei.
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Ter üchtplnit nennt nn UntcrridjtSgcgcnftänbcn unb Wodjenftunben, für bie

1. Stufe tote für bie 2.: Xeutfd) unb SHcdincn je 2; Grbfunbe unb ©cid)id)tc je 1;

für bie 3. Eeutfcfi in A 2, in B 1, SHedmen unb Crbtunbe in beiben 1, ferner in A
SädjfifdjcS irtntv-, Kaffen* unb Vedmuttgsmefen unb in ©eiepesfunbe je 1, in B ferner

,vranpmfd) für Voft unb Telegraphie 2 (VerftänbuiS ber «uffTriften); nufierbem für alle

Stufen Schreiben. 3c'd)nen (Vlanzcidmen) unb SWilitärpcrwaltung tmrfi ©ebiirfnis laut

«norbnung ber Siommcmbcurc unb für freiwillige Teilnehmer (OabelSbergifdjc Steno-

graphie. ffis unterrichten im 3eidjnen Offiziere, im Sdireibcn Unteroffiziere, über ®ii*

iiiäroerwaltung 3ahlmci)tcr, in allen anberen frädjem 3>billebrer.

daneben finb Veftimmimgen mitgeteilt über einen zur '.Vorbereitung auf beit

Vciud) ber £)6cricuerWcrterfd)u[c (ogl. 3.20) alljährlich uom 1. 11. bis 15. 3.

5 Unteroffizieren ober Unteroffizieranmärteru Don jeber SclbartiUeric*Vrignbc in EreSbeit

Zit ertcilcnben Unterricht.

IX. Seift unb Disziplin.

Die ©efaitntmarfjung eine« ehrengerichtlichen Spruches unb ber barauffjin

erfolgten SUterhöcfjften ßntfdjeibuitg fjat, wenn fie in anberer 2form nidjt bnrcf)-

füijrbar ift ober nidjt angängig erftfjcint, burd) bie Staatsanmaltfdjaft ju ge-

fdjeljen («. V. 81., 3. 31).

Tie 'Verfügung erfolgte gelegcutlid) eines ©iitzcIfallcS, in welchem ein Offizier n. I.
burd) ein bürgerliches (Bericht non ber gegen ihn erhobenen Sltiflnge freigcjprodieu war,

einen burd) «ilertjödjfte (rntidjcibuug iünt abertannten licnfttitcl fortgeführt z« hoben,

weil ihm biefe ©ntfdjeibung itidtt orbnungSiiniftig zugeftcllt fei. 3U ber früher aDcin

oorgefdjricbcncn müublidjcn Verhanblung z» crfdieincu, tonnte ber Vctrcffcnbc ttidit ge-

zwungen werben.

©eftcd)ungSDerfud)e burd) überfenbung oon ©elbbeträgen mittels ber

fßoft mürben auch in biefem 3af)ve in mehreren, oon beit Empfängern jur 2ln*

Zeige gebrad)ten unb burd) bas fßreufjifdje 9lrnteeoerorbnungesb!atl befannt ge

madjteu gälten bei SNilitärbeamten unb Unteroffizieren fomie bei beren ©he*

fronen gemacht, bie mit ßieferungen z» tun haben.

©ei ©hrcnhärtbeltt ztoifdjen Offizieren ber Kontingente bes SReidjdheereP,

ber 'JJiarine unb ber 3rf)uj)truppen wirb in 3ufutift nad) bett nämlichen, burd)

eine Vereinbarung feftgeftcHteu öntnbfäben perfahren werben (31. V. 81., 3.452).

Die zur ©ntlaffung gelattgenben fWannfdjaften erhielten mit bent

Wilitärpaffe einen gebrurften Hinweis auf bas Vkfett unb bie ©ebeutung ber

Kriegeroercine, beftimmt fie für ben ©intritt in biefe zu gewinnen unb fie oor

ben Werbungen ber Sozialbcmofratic zu warnen.

Uber 3umiberhattbluug gegen militärifdje unb bürgerliche Straf*

gefefce im galjre 1906 haben wie im Vorjahre (XXXIII, 31) bie „Viertel*

jahrshefte zur Statiftif beS Deutfdjen tReidjcs" in ihrem 2. fjefte einen ein*

gchenben Seridjt erftattet, welchem 'JfachftehenbeS entnommen ift. ©S mürben*)

Sängcflngt Verurteilt Stcigcfprodicn

Vreufjen 10 321(11 000) 9109 (0574) 1070 (1348) 70 (84)

Votiern 1984 (2 034) 1814 (1851) 134 (151) 30 (32)

Sndifcu 709 (814) 092 (739 ) 72 (09) 5 (0)

Württemberg . . . 372 (374) 378 (334) 33 (79) 1 (1)

13 440 12 053 1315 118.

*) Eie (cingctlaimnerten) 3at)lcn finb bie bes Vorjahres.
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Iro mürben crfmmt auf: ;fud)tl)fiuS

lab 03 . u. mehr 2bi«unter53.

'i-renhcu 2 (— ) 14 (18) 24 (27)

'Bauern — 2 (— ) — (2)

3ad)fcn — 1 (— 1 1 (—

)

Württemberg — — (— 1 2 (3)

(feftungo- ß f

Unter 2 3- (ilcfäiignis £>aft
*

20(10) 4280(4184 ) 53(65) 122(148)

3 (3) 098 (827) 2 (4) 103(120)

2 (— ) 265 ( 296) 7(13) 10 (28)

8 (5) 170 (143) 4 (8) 13 (0)

2 17 27 28 5419 66 264

Vlrteft
«»ibftmle ®>r* ®»tf*** ttpt* Xegra« ®erfe&uitgin

ftrenger mittlerer geliuber üerluft innig laifung botion bie2. Sliafie

H)reu)!cn 2140(2061) 1472(1416) 282(316) 1478(1388) 110(97) «Ö (71 1 12(101 198(172) 1505(1374)

®at)cm 277 (252) 383 (294) 33 (35) 491 (449) 7(10) 7(11) 5 (— 1 31 (31) 97 (107

Sadjfeu 132 (121) 218 (170) 21 (26) 108 (98) 21 (19 ) 2 (4)— (1) 15 (24) 85 (93)

Württemberg 31 (29) 55 (50) 8 (7) 111 (89) 8 (9) 5 (6) — (—) 7 (4) 49 (45)

2589 2073 294 2188 140 an 17 240 1730

mürben verurteilt in

'^ergeben

gesell bic

militärifdie

tlntcrarbnung

»trttä aase
$rcußcu . . 277 509 30
'Bapcrn . . 38 81 4

3ad)feu . . 18 19 1

Württemberg . 12 21 1

3RiÜbraud)

bec Xicnft-

gemalt

1CKK)

123
10

19

'lioridjrifto«

mibrigea %i<
bringen »011

sBcfdtrocrben

1

Dicbitnbl

a35
149

110

29

345 580 30 1158 8 1129.

X. Befleiburtg, Oerpfleguttg.

1. Sefleibung.

Die SefleibungSämtcr arbeiten an ifierftellung einer neuen ^elbuniform.
Der Soranfdjlag für ben ^eeresfjaubijalt bei {Rechnungsjahres 1908 bringt

bafür einen Setrag non 4665390 2J!f. in Anfa&. 3e*tu"03nachrichten ntelbett

über bie Ausführung, bafe als

öinmbinrbc für Kläger unb SdniBcu felbgriiit. für alle übrigen Xruppengattungeu
felbgrau gcroäblt fei; bah ber :Rorf eine Xaillcufdmur. einen gum 3dmoe ber

Obren uftu. auüullnppcnbcn Untlcgclragcn, ,guci uorbere Sdrofttafcbcn, ftntt ber far*

bigeu Jfrageit, Vlctifclflnupeit unb Auffcblüge faldjc »am (Onntbtudic (bie Artifclflappcn

litm Abfnopfcu eingcriditet) mit farbiger ®infaffnng. unb Sinöpfc ans gebräuntem
AictnUc erhalten, falle; bah bic ßiben ber (Barbe ujm. bcibebaltcn mürben unb
bah an bic Stelle ber §alsbinbe ein grniieö Judi treten roerbe. Uber Stopf"

bebeefung, (Bein" unb fffuhbclleibung Perlnutet itt ber Offcntlidifcit nidjta. Die
Oindiridit, bah bic neue Uniform beim Slniicnmuiöucr Poti einigen Abteilungen
getragen fei, ift irrig.

Das int Auguft 1905, aus tcdjnifdjeu ©rütiben, unterbrochene Duufelfärbeu

ber Degen* unb Säbelfdjeiben foroie ber fianjen rourbe ltneber aufgenommen.

Den jur 'Bcfcbaffuug eigener Waffen ocrpfliducten RJerfoitcn rourbe frcigcftcllt,

bnc- irärbcu itatt burdi (Bräunen burd) einen ftumpffdimargen Überzug 0011 irinatl uot*

nehmen 311 taffen, meteber mehr foftet, aber haltbarer ift unb beffer auofiebt.

Jyür baS königlich Südjfifche ®arbe*9feiter«91eflimcnt trat als

'(kirabcttücf jum §elmc ein uerfilberter Söme an Stelle bes £>aarbufcheS.

Die fiöniglich r e tt fj i i cf) e tt Delegraphentruppeu erhielten ftatt bes

.ftelmeS einen Xfcfjafo (A. S. Sl-, S. 327).
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2. Verpflegung.

Bon ben ihnen juftetjettben Bitoaläbebürfniffen (XXXI, 30) erhalten

bic Üruppen nur s
/< *n SRaturo, '/* *n fie öerfügen über legtereä im

3ntereffe ber bironKerenben Süiaitnfcbafteu jum Anlauf Don weiteren Biroafö«

bebürfniffen ober oon 2ebenö= unb ©enu&mitteln (9L SS. Bl., ©. 327).

SDaä niebrige Bctöftigungägelb, (b. b- ber zur Befcbaffung ber fleinen

Biftualienportion bienenbe, bem Unteroffizier in l 1^ farfjer £>öbc gebübrenbe

Betrag, zu welchem ein ber ©clboerpflegung z‘» entnebmenber fiöbnungS*

anteil Don täglich ®H- 0,13 tritt) roar, auf @runb ber in ben einzelnen Stanb*

orten ermittelten SDtarftburcbfcbnittäpreife, fcftgefejjt für $reuften im 1. £>alb>

jabre auf minbeftens SRI. 0,34, fjöcfjftcnä SDK. 0,44 (fjeftc Dbergentringen bei

Diebenbofen SDK. 0,45 im 2. auf SDK. 0,34 bezro. SDK. 0,42; Sacbfen im

1. auf SDK. 0,37 bz». SDK. 0,42, im 2. auf SDK. 0,37 bzw. SDK. 0,42; fflürttem*

borg auf SDK. 0,39 bzro. SDK. 0,41; Bapem auf SDK. 0,36 bzto. SDK. 0,43.

XI. üjeerestjausfyalt.

i'Jta* Orirtxiß, ftübrrr tmrdj fiter unb Slottc, 1906.)

ftortbauembe Stubgaben: 638233144 SDK., baDon an Bapem 70653036;
einmalige 108 977, baoon an Bapent 11 589 695; )Reid)SmiIitärgerid)t 573461
bzro. 892 320; SReicpäinoalibenfonbä 36 862 792.

eiiutabmen: Stufet Bapcrn 6 841 734; aller Bunbeäftaaten 445 384;

Steicbämilitärgericbt 100.

XII. Citeratur.

(Soweit uicfit bereits crlebigt.)

Scrorbuungoblättcr, bcrauogegeOen uon ben SriegSminiftcrieu

:

2lrmcc-Berorbmmgb6latt (Berlin, pierteljäbrlid) 1,50 SDK.).

Söniglid) Baperifdiee Bcrorbmmgöblatt (SWüncpen, jäbrlid) 4,(X) BK.).

Söniglid) Säd)fifd)es BKlitär-Ocrorbnungöblatt (SDreSben, eiertetjdtirlidi 0,75 BK.t.

Söniglid) 29mttcmbergifd)e-5 BtiIitär*Scrorbnung«blatt (Stuttgart, iäbrlidi 3,00 BK.),

oon benen bic brei legten ben gnbalt beS erfteu nidit immer Poll abbruden. fonbern.

wenn eine Berorbnung allgemeine (Siiltigleit bat, nur bas gnfrafttreten anjcigcn.

SRanglifte bet Sgl. preui;ifd)cn yirmee unb beb XIII. (S. 29.) 2lrmcelorpS. Staub
uont 2. 5. 1907 (Berlin, gep. 7,50, geb. 8,50 ober 9,00 SDK.).

9RiIitär<$>anbbud) bcs Sönigrcidjs Bapem. Staub ootn 10. 4. 1907 (9Dtünd)cn,

litbograppifdie -Offizin bee MriegSininifteriumS, 4,50 SDK.).

:HangIi|tc ber attiben Offiziere ber Sgl. baoeriftpen Slrmec. Staub ootn 10. 4. 1907

. Stümpen. litbograpbiirtic Offizin bes SriegSminifleriiims, 1,00 SDK.).

Diauglifte ber Sgl. fäepfifcpen Slrmee. Staub oont 21. 12. 11K>7 (Srcsbcu, geb.

4.00 SDK.).

Mlcinc Sangliftc bes attiocu Offyierlorpö ber Seutfcpen 2lrmec unb (eines Bade
wuepfeo. Stanb Pom 28. 11. 1907 (Clbenburg i. @r., ©erbarb Stalling, 2,00 SDK.).

BoUftänbige 'SSieuftnlteroIifte ber Offiziere bes bcutfdicn BcidiSbccreS, ber Saifcr*

lidieu Starinc unb ber Sipuptruppcn. Bad) bem Staube oom 31. 5. 1907 (Burg,

21. ipopfer. 5,00 SDK., mit bem Bcr,(eidmiffc ber aftibcit Sanitätsoffiziere 0,00 BK.),

daraus einzeln: Sgl. preuisifdic Strmcc, XIII. iänneelorpis, Starinc, Scpugtntppen
(3,25 BK.); besgl. obne Blariitc (2,75 SK.); Sgl. bapcrifdic 2(rmcc (1,00 Bil l; Sgl.

fädjiifdic SJrmcc (0,75 BK.); Sanitätsoffiziere bec- SHcupsbccrcS unb ber Biariite (1,50 BK.i.

gerne r: gelb» unb gimartillcrie. Staub »om 5. 12. 1900 (1,60 SDK.).

ÜDienftaltcrsliftc ber Offiziere ber Sgl. preupifeben Slrmce unb bes XIII. (S. 29.)

2Irmeeforps. Staub Pom 5. 11. 1907 (Berlin (J. 3. Biittlcr & Sopn, 2,50 SDK.).

Einteilung unb Staiibortc bcs bcutfdjcn SHcid)sbceres (Berlin, 21. Bntb. 1.00 SDK.).
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32 äRilitäriidie Jabrc-Micridite für '007.

Einteilung 1111b Stnuburtc bco bcutfdicn iHcirfiistjecrci» (Berlin. ßicbct, 0,80 9NI.I.

SRcucfte Slrineceiitteiluug (Berlin, :H. 2rf)robcr, 0,40

Stcrfjcrto 9lrmeecintcilimg unb Cunrticrliftc bfb bcutfdicn IHcidjöljccreii ('Berlin,

St. Sigibmunb, 0,80 Sit.).

ärmeceinteüung beb bcutfdicn £>eeicb (Berlin, Boififdic Durtibanblung, 0,20 ilif.i.

Die legtgenannten fünf Riefte erfdfeinen regelmäßig im ffriiliinbr »nb £>erbft.

Die Smnbürtc beb bcutfdicn Ilicicljbbecrcö uebft ülrmcccintciluug (ßeip.äg, ff B
Berger, 0.20 Stil.).

ffreiperr ö, ffitdb, Xafdicitfalcubcr für bab ftccr auf bab Dieuftjabr 1907/1908.

Bearbeitet Bon ©enerallcutnaiit ffreiberru U. ®aü (Berlin, 21. Batl). 4.00 SRI.).

B. ffriebag, (führet burd) Sjeer mtb (flotte 6. Jahrgang (Berlin, 21. 2diaU.
2,00 ater.).

XIII. t)erfd)iebenes.

Den Damen „Dragoner=Degiment König Karl I. Don Dumänieti
(1. ,©iannooerfd)e$) Dt. 9" erhielt am 1. 1. bab 1. ©annooerfdjc Dragoner*

Degiment Dr. 9 (21. ©. ©I., ®. 1).

Sllb Hiräicnticrmarfd) erhielt einen für ba$ Regiment tamponierten Dtarfdt bab
Regiment ,ftünigä*Jäger ,511 ©ferbe 9lr. 1 (21. 21. ©I., 2 1).

Dem Stönigl. Sädififdicn 8. gclbartillcricoNcgiincntc 9Jr. 32 mürben alb
©räfcnticrmnridi ber Mrömtngbmnrid) aub ber Cpcr „Die {jolfungcr", alb ©arabcmarfdi
im 2diritt ein turfädififdier Mriegomarfdi »erlietjcn (®. ®l. B. Bl., 9t r. 10).

Cine Denftnünje für bie an ber Dieberroerfung ber 2ltifitänbe in

® ubroeftafrila beteiligt gemefenen beutfdjen Streitfräfte mürbe am 19. 3.

burd) S. Di. Staifer 2Bilf)eIm II. geftiftet. Cs erhalten fie in ©ron^e alle bort

anroefenb gcroefenen 'Ungehörigen bes Jpeereö roie ber Dlarine, alle fonitigeu

©erfonen, bie mit ber Söaffe in ber §anb tätig gemefen fttib, bie legitimierten

Diitglieber ber freimilligen Kranlenpflcgc, bie tätig gemefenen ©oftbeamten; in

Stahl ©erfonen, melchc im 3 ,dcreffe ber entfanbten Iruppen in außergeroöhn*

Iictjer Seife tätig maren unb bie 'Ungehörigen ber ©efagungen ber für bie ©e*
förberung oon Iruppen ufm. auöfdjließlid) gecharterten Sdjiffc beutfdjer

Decbereicti. Die Seliger ber brotyeneu Denfmüitje, toelche an einem ober

mehreren ber in ber llrfnnbe genannten 77 @cfcd)te nfro. teilgctiommeii hoben,

fiub bered)tigt, auf bem ©anbe Dietaüfpangen mit bem Damen beä betreffenben

Öfefechtö nfro. atfjubringen (21. ©. ©I., S. 90).

©01 t bett 'Serien ber Jeftung Diainj roerbeit aufgelaffen: Die Ummallung
oott ber Straße nadj öechtdheim biö junt ©aftion 2lleranber eittfdjlieglich; bie

ftortes Selfd), Clifabetl), ©hiiipp, Jofef, Stahlbcrg; bie Dettaillc Clairfait; bie

Schanje Dahlheim (21. ©. 81., 8. 151).

Die 2luflaffung 0011 tjcftnngdrocrfcn in Göln mürbe auägebchnt auf

bie Ummalluitg oon Deug unb bie ihr oorgefchobetteit alten 3orts Daud),

XIV, XV unb bie ©Anetten 1, 2 (21. ©. Öl., 8. 433).

Die Jortififation D!eg mürbe am 1. 4. oerfnehsroeife in Dteg O. (öftlid)

Seille unb untere Dtofel) unb W. (meftlid) baoon) ^erlegt (21. ©. ©[., S. 100).

©. 0. ©.
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Das Ijeertnefen Belgiens. 1907.

i. ®lieberung unb Starte ber Armee.

A. 3*** Sieben.

1. ©tieberung.

Die ©Üeberung ber 2lrmee*Dibifionen ift titelt oerfügt. Solcher Diotfionen

beftefjen 4. 3br« fflefefjläfjaber ftetjen jugleic^ an ber @ptfce ber 4 territorialen

TOilitärbejirfe in ©ent (1.), 9tnttoerpen (2.), fiüttid) (3.), SSrüffel (4.). — Die

©efef)l4befugniffe ftnb niefjt für alle SBaffen unbefcfjränfte.

Infanterie
Regimenter 9ataiflone Äompagnicn

9 r i g a b e n C M0 o
;§ 4?
01 <r?

2 g . S
= •“2.5
®

©

5
|
O
K

«1
c
5

6
©
£
55

V
eo
o
k

«J>
xs»
c
3

t
©
©-

ft

1. Öent 1. 2. - 0 2 4 24 8 16 2
2. 9rüggc 3. 4.! ö 2 4 24 8 16 2

3. Antwerpen 5. 6.,
- II 2 4 24 8 16 2

4. Jlntroerpen 7. 8., — 0 2 4 24 8 18 2
5. 9rüf)ei 9. 10.! 6 2 4 24 8 16 2
6. fiüttid) 11. 12.! — (i 2 4 24 8 16 2
7. 9ergen (SJions) .... — 1.2. 0 2 4 24 8 16 2
8. ®rüüe! — 8. 1 . 1 . 10 3 7 40 12 28 3

9. Ramur 13. 14. 0 2 4 24 8 16 2

9 14
|
3 l

I
1 58 19 39 232 76 156 19

19

') 9Rit 3 attioen, 1 Referoe* uni 2 geimn0S*9ataiHoncn.
T
) 9Rit 4 attioen, 1 Re[eroe- unb 3 ifcftung^SataiQonen.

3
) Wit ben attioen Äarabinier<SataiUoncn gliebern fie in 3 gcioöbnlictoc unb 1 Stab»

jabrer-Äompagnie.

ff a o a 1 1 e r i e gelbartillerie

lioifionen 9rigaben

Regimenter ßefabron*
bO
n

|
"3>
V
3?

Abteilungen 9atterien

« a®»

B _
|
U

1 S
|

c

®
|

n
\

oi

©

s

o
e-

ft

% 1 "

1 1 €
b* o
*©• .tsa <u

£*
|

<K

1.
S 2
.a o

tr
55

1

SR

%*
JO

i
_ü_

'7-

c

©
B
ft

1 HriiKrl ' 1. 9rüftc( . . 1.2. - 10 2 i. 3 8, 1 1 1
1. . \

2. Ramur . .
!
1. 2. 10 2 2. 8 1 7 2 2 1 1

8. 9ergcn - 1.2. 10 2 3. 3 —
8]

1 1 1

2. @ent . .< (9Ron3)

1 4. ®ent . . . -
|

3. 4. 10 2 4. 3 1 7| 2 _2 1 _1

2 4 2 | 2 |
4 40 8 4 12 2 8ol 6 1 4 4

~
8

aJWtlänfebf Jatirfebfrtdjlf, 34. ®nnD (1907.) 3
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<^eftung4arti[ler ie ©e u i e I r a i n

Uh

(nlmtßcn

O

0
es
’o

1

|
Batterien

Stcgimeiit

Bataillone |)tompapnien

3tegimtut |l I

l§"

*>

S ß
,iz o

3?

1 o&
1 4,

&

» «ft O
n WS

fi°I
5

tfc |«C
|

»ft l »s»
n. 3- CJ p

i4
II
3 :**

> V
v ft
ft 1

*-

22 I ^
5? 3=

O
p-

ß

2lntro<rptnt 8 30 20 1 Slntroerpcit i i 2 2 12 12 1 Ülnltocrpfitnn
äüttid) . . 4 12 4 1

1 Al
llnmiu . . 3 9 3 ;

1 1 6 12 1 12 1 1 7 1

3 15 51 27 3 I 1

äujjerbem

:

A. 3 ®rtiHetic*Spe4iQl>Sompagnien:

1 t^ucrtoctfet»&ompagme,

1 Arbeiter-

1 ®fidjfenmadjer= »

B. 5 @enie»6pejiab&ompagnien

:

1 SeIegrop^cn»Sompagttie,

1 ©fenbatjn*

1 Pontonier» unb^nerrocrlcr*

fionipagnie,

1 Arbeiter» unb SJuftfdjiffcr*

Slompagitie,

1 Xurpittnirs-fiompagnif.

2. ©tärfe.

X>iftiftpferbf (Hefdmise

Anfantenr 1745 26 041 258
ÄanaDerie 304 5 379 5538
StrtiUerie 544 7 314 2578 204
Iraiu 29 290 331

(äenie 1ß4 1 549 49 —
©eneraljtab, ännitäi-j= unb 4ier»

waltunabbienft 641 482 308

;4ufammen . . . 3427 41 046 9062 204

@3 bleiben oufjer fflctrarfjt: ©enbarmeite (etwa: 3000 Offiziere unb 9Jtann»

(djnftcn), gioifbeamte unb 3ioüI)anbtuerfer (ettua 2000).

B. gm fltiege.

1. ©Ueberuttfl.

u. tfdbannee. Dem gro&eit Hauptquartier finb jugcteilt: bie (fifenb.

.Stomp., bie fi'omp. gelb^emtouicre unb 2 <Scft. Jydb=?elegrapbiften.
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3 ii f a n t e r i c G j; g

Irinn1

Dlot.

iiom'ii

©rijuiion tfcflimentei 'Hatnillono Mompafltiitn 11
-3~

i-t

55 —
77

a

55

»

o
Sftiw Äefcroc

p

£

b

Ja
<3

c
3? S

B
/-

?

c-
•£>

©
- b
.HC

3 £
s

>o £

5J «

%
S

c
o

1. 1. 2. 1. 1. 2.3.4.

Linien-

' 1. 2.

Linien«

12 4 1 5t 16 1 i s

Dom
1. !Hgt.

i

2. a 4. 2. 5. 6. 7. 8.

Million

3. 4.

Öinien*

12 4 1 171 1« 1 i 4

vom
2. iHflt.

i

3. 5. 6. 8. »10.11.12.

Vinim»
5. 6.

Linien*

12 4 1 .71 10 1 i 7

oom
4. 3i0L

i

4, 7. 8. 4. l . 2. 3.

.Ugcr-flgt.

®rcnabicr<

7. 8.

rinicn»

12 4 1 51 16 i i 8

001«

8. !Hcu.

i

4 8 4 Hl 8 18 10 4, 204 04 4 4 30 4

12 24 08 272

Bu&erbem gehören ju jeber 1)iötfiün : 1 ©eftimi Iclt'groptjie, 1 ©er»

roaltuii0ä*$etad)ement, 2 2trtiQerie»3Jhinitionäfo!onm’n, 2 3nfanterie<9Runition3*

folortnen, 1 guljrpnrf, 1 ©enic*©arf, 1 ©anität3*®eta$cment, 1 Ißrobiantfolonttc,

1 ©ferbebcpot, 2 ^liegenbe gelblajarettc.

»aoallerie
©rigabcit

Scgimtnler

ju .7 liefabron« S4ta= Mtittnbe
Semerhingen

?ioifionen
(»uibcn 'süßer Sartcieri

bron-3 ©ottcrien

1.

2,

1. 2.

3. 4.

1.2. —

|

1. 2.

1. 2.

3. 4.

20

20

2 uom
4. iHgt.

2 oom
2. Sflt.

Suficrbem gebären ju

jeber Hau. ®io.: 1 9rt.

'Kun.ttol., 1 Satt. Set.

»2
1 2

:

2 4 40 4

8

I>. Scftuitßj- uni) (Jrjntitruppcii. iSiirtu unüffnilliilit.)
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2 . ©tärfe.

u. Äelbarmec in«* bem Crgamfation-olStat).

»off (' II

Cffi-
SRannfcfjaften, ’fieitpferbe

3ufl>
»aßen Metdnir.c

$ierc
Unteroffijiere,

SpieUeute Cfftjiere
Wann-
fdurften

pferbe

Infanterie
1

) .... 1500 72 384 432 128 1 480 336 _
Matmllerie ') .... 316 7 252 502 0628 192 —
'UrtiHeric

l
> 23« 9 728 420 1118 662 204

Hctiir'l 42 1 »5« 38 12 104 —
$auptquartier, nerfdue.

bene Steitfte . . . 419 6 236 415 853 4 493 766 —
2513 07 555 1897 8639 11 005 2060 204

100 008 21641

') 5Wit bcn befonberen lienftcn brr Äorp«.

b, ^efhinge« trab <Jrrf«btnippe (nid)t ocrajfentlidit).

<•. Oftat iw flanken. 1905.

(91ad) bcm Annuaira statistique do )a Belgiquc. 1907.)

li affen

JJie ßa nie ätnut
Cfftqierc 7 r « p p e n

g 5

§ *
SB T.

£ ’JI bineienbe Oberin 11 1 laut)

„ x etltiit Strleruc jm
£ “ tontiii- .SonllitW flente (iewe paiticn

jummt

^nfanterie 1744 123 21 293 52 190 38 430 90 620 111 913
ttapnllcrie 303 IS 0 150 3 002 — 3 002 9 812
SrtiBfrie 541 22 7 020 11 808 10 783 22 591 30 211

('lerne 152 12 1404 8 002 2 359 5 421 0 S85

«ictibavmcrii' 07 8 101
1

10 —
|

lö 3111
Ülnbere «erp:- 163 1 898 3 023 5 869 9 492 11 390

3470
|

176 4152« 74 355 57 44 1

1

131 796 173 822

3645

C. Starte bet taftifctjen (ftitfjcitcn.

). 3m gricben.

Unteroffi jicre.
«c

idiupc

31ad) bew

C ffijiere iSpielleute, 6tat

fDJannfdiaftcn porijanben

[
aftioc* Bataillon . . . 18 393 58 Bataillone

Jtnfantcrie üieferoe-Bataiilon . . . 9 39 — 19

( geftungS'Bataiflon . 8 10 — 39

«asaüerie / aftioc (fätabron 1
) . . , 5 130 — 40 (rifabronS

\ lepoOß-Jtabron . . . 4 12 — 8

*) Wit ISO SMenftpferbett.
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Unteroffijiere,
©e»

fdpütje

3iad) bem
Cffijiere Spielleute, ©tat

'Dlannfdtaften oorbanben

reitenbe 2) . . 4 114 6 4 Batterien

taljrcnbe 1
) . . 4 97 6 30

TicltartiUeric Batterie Äeferoe . . 3 18 — 6
2Runition4> . . 5 bis 6 14 — 4
Depot> . . . 2 16 4

Rettung«. 1

artiHeric

(
aftiuc . . . 3 55 ober 75 — 51 Batterien

Batterie! Äeferoe* . . .

1 Depot-- . . .

1

2
5

16

27
3

*) ®!it 107 Dienftpferben. — s
) iöiit 61 Dienftpferben.

2. 3m förfcge.

Offiäicrc

Statut-

fdiafteit

@e>

fduitje

Silagen

Jiatb bem

Etat

oorbanben

Infanterie
1
)

t Attioei unb Steferoe.

BataiHon .... 20 1060 4 64 StotaiUone

1 Sarabinierd’ Bataillon 20 935 — 4 4

itaoaHeric 1
) Äaoallcrie ßstabron . 6 165 — 2 40 ©äfabrono

Wenbarmerie •) ©enbarmcrie-SStabron 4 112 — 2 4

Artillerie *)
t gabrenbe Stotterte . 5 168 6 18 30 Stotterten

1 Äeitenbe Batterie . . 5 180 6 18 4

*) Stit ben befonberen Dieniten bet Korps.

II. Organisation.
Durd) ftiiniglidien ISrlais uom 26. Jfmti 1907 würbe bet Beftanb an oberen

Beamten im Sttiralbepartcmcnt bed öriegdininiftcriumü neuerbingo auf 29 obere tmb
69 untere Beamte fcftgefteOt.

III. Kemontterung.

•) Überieeiftbe ilierbe.
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IV. ©ffijiers» unfe Unievofftjiersangelegenijeüen.

Durch .königlichen ©rlafi uom 14. Ottober ift bic bcn unbcrittcncn Offizieren bet

Srtitleric unb beo fflenie jährlich mit 200 Jre«. gewährte 3“lafle auch ben berittenen

Offizieren biefer Stoffen zuteil geworben.

Durch Orbrc öom ripril Würben bic Sapuugen ber Witwen- unb Stoifenfaffc ber

Offiziere be« fjeerc« rebibiert. allgemein würben bie äbzüge erbübt.

Durch königlichen ©rlnj; uom lö. Sioocmbcr würbe bezüglich ber Stufe rue»
Offiziere beftimmt, bau biefc fiel) ergänzen au« beit nftibcu unb ben feit Weniger al«

einem Jahre uerabfchiebctcu Unteroffizieren, au« ben auf ihren Stonfdj uerabfchicbeteu

aftiuen Offizieren. — Tiefe uerziehten bann auf ihre ©cnfion«anfpriiche unb lönneit in

bic aftiuen Stabrc« wieber im Haufe bco Jahre« ciugcreil)t Werben, ba« auf ihren 9tücf«

tritt in bie Steferüe gefolgt ift. — ©ei beionber« uerbienten Offizieren fann biefer 3cit>

punft bi« auf fünf Jahre biuauogejchobeu werben. — Tie juweifung zur Sieferne

gefchieht t’oti fünf zu fünf Jahren. — ©ei gleichem Stange iiibrcn bie aftiuen Offiziere

ben Befehl üor beit iReferueoffizieren, eine Äu«nabme bcitcht nur bezüglich ber ebemal«
aftiuen ber Stcicrue augehörigen Offiziere. — (Sine ©cförbenmg ber Stcfcrueoffizierc

fann nicht Uor ben gleichaltrigen aftiuen Offizieren ihrer Stoffe erfolgen, bie au« bem
llntcrofftzierftanbc beroorgegangetten iKejerPeoffizierc lömteu nicht über beit ®rab bc«

ftauptmann« binau« beförbert werben. — Tie ©trafen, bic gegen bie Steferueoffiziere

oerfügt werben, beftchen in einer Stomung, bem labet, einer jurertjtwciunig burcti ben

kriegominiftcr, Ticnftentlajjung, ©erlieft be« Oärabe«. — Tie Steferueoffizierc bärfcit

im jiuilucrhältni« nicht Stellungen cinnchmen, bie fich mit ihrem militärischen ÖSrabc

nicht uertragen.

V. ftusbtlfcung.

a. Übungen.

Tie 2., 3. unb 4. 2lrmee=Ttotfion unb bie 1. unb 2. Stauallerie^Tioifiim

batten Übungen int Saget oon Seuerloo, unb zwar: bie 2. 3rmee*®tdifion,

uerftdrft bureb 1 ©Sfabron, 5 Batterien be« 2. ärtiHcrie*fRegiment« unb 1 Sani*

tdt«=>Tetad)ement, im 9Äai; bie 3. Srntee-Tioifioti, uerftdrft bureb 1 ©«fabron,

5 SBatterien be« 4. HrtiHerie>SRegiment« unb 1 Sanität««Tetacbement, im 3Kai

uttb 3uui; bie 4. Srmee*Tiuifton, berftdrft bureb 1 ©«fabron, 5 Batterien be«

3. 2lrti(lcrie=;Regimcnt« unb 1 Sanität«>Tetaebement, im 3u i* unb 2luguft; bie

1. fi’auatterie = Tiuifion mit 2 reitenben Batterien uom 5. bi« 11. 3uli; bie

2. Sfauatlerie^Tipifion mit 2 reitenben SBatterien uom 6. bi« 12. September.

©ie 1. 2lnnee*Tioi|ton unb bie 9. 3nfanlerie‘Brigabe rüeften ju gleichem

3weefe naeb Srlon unb Umgegenb, erftcre im 3uni, lefctere im ftuguft.

5eftuug«pioniere unb 3eftung«artillerie batten uom 29. Sugujt bi« 4. Sep*

tember Sabre* unb 9lu«rüftung«übungen in bett befeftigten Stellungen uou

Sntruerpen, fiüttieb unb SRamur, unter SKitberanjiebung be« 13. unb 14. 3»*

fanteric*3iegiment« unb ber fonftigen in ben Heftungen uerfügbarett ©nippen.

©ro&e SUfanöucr fanben im 3obr^ 1907 niept ftatt.

b. Diüitärftbulen.

Unter bem 10. Sprit würbe bic Dicorganificncug ber :Kcgimcnt«fcbuIcn unb ber

!Hegimcnt«furfe bei ber Jnfantcric uerfiigt.

Tie Sfegimcntofcbuleu haben ben Jwccf, in elfter Sinie ben Sfpiranten zum kor*
poral unb Unteroffizier eine nusreiepenbe UnterWeifung zuteil Werben zu laffen. — Tann
aber auch, ben jungen Solbateu unb ben jungen Soancicrtcn ben ©intritt in bie SRilitär*

fdjutc, fofeni fic bic nötigen ©igcttfchaftcii befipett, zu erleichtern.

Jum Jrnccf bc« militärifchen Unterricht« öilbet jebe SRegimcnt«fchuIc eine kom«
pagnie in brei Jiigen, für beit wiffenfchaftlichcn Unterricht werben in jeber Schule fech«
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Abteilungen geöitbct. Sie erften uict Abteilungen gleichen im allgemeinen ben primär*
unb ben ifötttelfcbulen, bic 5. Abteilung umfaßt bax< ©rogramnt fi'tr bic Vorbereitung
jtnn Unterleutnant, bic 6. bereitet bor jutn Eintritt in bic Siilitärfdiulc mit Settioncii

für bie Infanterie unb bic iVabaüeric.

Sab neue SReglemcnt betont bie Sttidjtigfeit ber militärifdien (Erziehung unb liebt

oerübicbene Verträge bor über bie moralifdien ©flidjten, bie Sijjiplhi, ben Sbarafter ufto.

Sic dbenbturfc Dcrfolgen mifienfdiaftlidic ;fmcrfc bei ben 91bornierten, bereiten für
bie HRilitäpdnilc, für ben ©erof bc« 3abimeifterS bor unb follen mtdj ben Eintritt im
3ibiB)icnfte erleichtern.

du betn Unterridjt für Analphabeten baben alle bco Öefcno unb vsdireibens Un»
tunbigen tcilgunebmcn.

Unter beut 24. April erfolgte bezüglich ber Übungoreifcn ber Mriefl-Mrtjiiler jolgcnbc

fveftfebung : 1. Jahr: Sefueb ber Heftungen 7 tage, ©efudi ber drtillericmerlftnttcn

6 Sage, ©efudi oou inbuftricOcn (habtifjementd 2 Jage, Aufnahmen mit ber ©uffole
14 Tage, prattifebe drtilleriearbeiten 6 läge. — 2. 3af)r: ©efudi boti Schladitfelbcm
4 läge, topograpbifebe Übungen 7 Sage. — 8. 3nbr: ©efudi ber Spejialbienfte bc«
®enic 3 Sage, ifortifitationäarbcitcn 5 tage, militärgeograpbifcbc Seife 8 Sage, föcneral»

itabbreife 15 Sage. Weneralftabbarbciten 4 Sage, fombinierte Übungen ber Sattit beo
®eneralftabdbienfteb unb ber ©efeftigungbfunft 14 Sage, ©eiudi eitieb ©abnbofcd V, Sag.

VI. Dtfjipttn unö Seift bes fjeeres.

©egeit Solbaten erfamtte Strafen.

drt bee 6rfa|M 1890 1900 1903 1904 1905

Jreiioillige .... 826 398 ‘276 318 798
Äontingent-ifreiroillige

.

— — 16 7 9
Anjabl ber Strafen greimiHige mit ©rämie 670 389 461 405

SKilijen 1663 2943 1699 2068 1385
Stelloertreter . . . 33 20 11 12 1

SnSgcfamt . . 2376 4037 2391 2866 2598

drt beb ©rfnbcb 1890 1900 1908 1904 1905

JreiroiHige .... 2,92 3,87 2,28 2,30 5,28

Strafen auf je 100
(

Hann bei ber jfafjnc

itontingent^rciroiQigc

.

— — 8,69 4,73 7,50
ifreinriüigc mit ©rämie
©lilijen

7,16

5,90

15,12

9,90

8,40

6,10

1 0,55

8,27

10,50

6,22

StcIIocrtrcter . . 45,21 37,68 12,64 18,95 1,43

Allgemeine Vcrhältnibjabl . . 5,3« 9,07 5,36 6,59 6,26

VII. Die allgemeine militärifc^e tage.

Sao 3n br 1907 ift bemerflid) burdj bao äuofdieiben bco Jlriegominiftero Gleneral«

leutnant Gonfebout b SUtemabc, ber bellt üabiuett faft nrtit 3nf)rc ftinburtb angebürt bat.
— Selten ift bab ©ortcfeuillc beb Stricge« fo lange in benfetben yänben getoefen. —
Sie Arbeit beo (sicncrals mar nidit mtfruditbar. — Senn cö ibm nnrfi nicht gelungen
ift, bem Sricbenoftanbe bcc- £>cercb bic ermiinfebte Stärle unb Stabilität ju geben, fo

bat er bodi menigften* 19<>2 bei ®clegeubcit ber Dtcoifioti bco fflefepco über bie ©iilijen

nerbinbert, bafi ber militärifdic ©cftaitb beborganifiert mürbe, and) bat er eine mefent«
lidic lirrbbbung ber striegSftärle erlangt. — dnberfeit# ift ciS ibm gelungen, bic roeitcre

dusbebnung unb ©erbefferung ber ©efeftigungen oon Antmerpcn ju gutem irnbe ;u

führen, eine Aufgabe, bereu Vofung feit langen Jahren ermattet mürbe. — Sdüie&lidi

bat er in ber ©crmaltung ,iablrcid)e, meift febr glücflidjc Reformen aubgefiibrt uub in

bao Scpartemcnt beb ihiegeb einen febr bemcrfenbiucrten Sinn oon Orbnuug unb
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©parfamfeit ©lau greifen (affen. — ksein Sadifolger. ber CJencralleutnant Jieflebaut,

ber älteftc ber belgifcbcn ölenerale, ein ÜRann oon befonberem !Hui in VlrtiUeriemigelegcn--

beiten, ift »on ber Slrmce mit ©eifaH begrünt worben. — SBaltrfdjeinlicb wirb er an
eine Änbcrung ber StelrutiernngSgefetje berantreten muffen. — ®er ©erfud) be« er*

weiterten ffreiwiUigenwefenö ift nidit gelungen, man finbet Weber nncb 3abl nodj

Wceignctbcit bie ^freiwilligen für bie uerfthicbciien «nforberungen be« ®icnfteo.

VIII. Befleiöung unö ftusrüftung.

liaut Verfügung bom 7. SJIai tjaben bie SRannfdfaften ber geftungoartilleric bie

glciiben ®amafd)en wie bie Infanterie erbalten. — Unter bem 8. Mai würben bie be-

rittenen ihmonicrc unb bie ga&rer ber reitenben ©atterien mit einem (üiirtcl mit Scbilb

jur Slufnabme bco iKcuolüct# berfeben.

IX. 8u6get.

A. Allgemeine Aufgaben für 1907.

granfen.

Drbentlitbe Aufgaben 597 626 294,12 ( ,)u±
«ufecrorbentlidte «umgaben . . . 149 2&3 000,00

B. ©ubget beb Jtriegeb für 1907.

ßrfte Seftion.

(Crbentlitbe Ausgaben.) granfen.

Kapitel i. 3cntralt>crroaltung 714 980,00

II. Cffijiergebälter, Iruppenfolb ... 23 383 205,18

III. 3anität4n>efen, Sajarette 1018 000,00
« IV. 'Militärafabcmie 224 895,00

V. Anftalten unb Material ber 'Artillerie . 2 520 000,00
• VI. 'Material beb Öenie 1 701 270,00

VII. Verpflegung 19 879 309,31

VIII. Serfdiiebene ©efolbungen unb .Honorare 491 000,00

IX. ©enfionen unb Unterftübuugcn . . . 417 000,00

X. llntiorbergeiebenc Ausgaben . . . 100 000,00

3ufammen erfte Seftion 50 399 009.49

3n>eite Seition.

(Sefonbere Ausgaben.)

Kapitel XI. Aerfdiiebene Tienfte . . . . . . . 13 521 0(31,00

gufammen 63 920 609,49
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Dos fjeertoefcn Bulgariens. 1907.

I. ®Iteöerung unö Stärfe öcr Hrmee.

A. Stieben.

1. ©lieberung.
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2. ©tdrfe.

Sie bubgctmäfeige ^riebenbftärte für 1907 betrug:

© e 1) ö r b c tt mmmm Unteroffiziere

unb unb

2 r u p p c lt teile
Sliannfdiaftcn

»>) b»)

STriegüminiftcrium, Ärmeeftab
unb Suite beb dürften . . . 67 3 4« 4 —

Schulen:
Mriegöfdmlc 50 3 38 44 94

ifiir IKcierncOffiziere ber Infanterie 19 1
*

14 122
* * • Artillerie 4 — 5 50

Infanterie:
9 Sibifionofommanbob .... 54 9 1 68 —
18 ©rigabelommanbo« 72 — 72
96 Regimenter 1 692 72 72 2 314 30 960
9 berittene Kompagnien .... 9 — 27 900

Kaoallerie:
Jjnipeftion 5 1 1 5 ,

1

3 ©rigabefommanboe 6 — 8 1

ÜeibgarbeOHegiment 23 2 2 58 512
10 *Rciter*Regimenter (34 tfbfabronb) 204 16 4 :MJ6 4204
Reitfdbule 11 1 1 17 ‘284

4 Remontc<£epoto nnb )

1 ®eftüt /
’ ‘ 9 4 — 77 376

Artillerie:

9 ffelbartiHerie-Regimenter . . . 297 18 9 423 6 156
©rigabetommanbo« ber ®cbirgbart. 3 — — 2

1
1

8 ®ebirg«artilleric*?lbteilungen . . 46 5 — 78 846

3 5eftungbartillcrie»©ataiüone . . 63 3 3 90 1 158
ÄrnUeriearfennl unb *®erfftatt . 10 1 22 9 1

—
Arfenal-Kompagnic
2 öaboratorien mit (feuertoerfer*

— 8 92

Kompagnie 8 — 2 32 808

Icd)nijd)c Iruppcn:
^ngcnieur-jnfpeftion 4 — i 6 —
2 ©iomcr'©ntaiUonc 155 9 3 217 8 647
irifenbabnrifiatairion 13 — -- 20 312
©rücfen>©ataiBon 11 — — 19 213
^ngcnieurlocrfftatt unb »Scpot . . 1 — 1 3 1

Sanitätb’Änftalten:
9 Sicifionolajarcttc 9 49 3 lio] •291

©cterinärlazarett 1 2 1 o

©cridjtsbicnft:
3 .Kriegsgerichte 18 — — 9 18

Straffompagnie 4 11 91

2 868 198 212 4 106 50631

3 278 54 737

«') = Kapitulanten, b*) = junge Unteroffiziere nnb SRaitnfd)oftcn. — Unter beit

Ärzten ber Kaballerie mtb Artillerie finb ©ctcrinärärzte mit inbegriffen. — ®egcnüber
ber bubgetmdfeigcu Störte für 1900 ift an Offizieren, Ärzten unb ©tarnten (8223) eine

(Erfüllung um 65 stopfe getreten unb im Wannfdiaftbftaitb (50 760) eine folet>c btm
8977 SRann. (Sine weitere (hbi'lmng tuurbc um 1440 Hiann, in Summa aifo unt 5417,

iicti ergeben biirdi bic erft im Sommer befohlene (Erbobung bco (Stato jeber Infanterie*

Kompagnie um 5 Stnnn. Set bubgctmäfjige (Etat batiert bom Januar.
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Jn her Summe uon 54 787 Wann finb bereits bie burd) Ufas Born !t. Januar n. St.

aitacorbnetcn Berilärfungen i fiebe II. Jormatuml in «nfdtlag gebraut, io bie berittenen

Jnfanterie«Kompngnien, bie ti neuen tfsfabrons unb nud) btc Umwattblung uon 9 tcdi-

tiijdtett in 9 Bionicr*Sompngiticn. Sid)t erfidjtiidi ift bagegen, ob bie 89 Witraitteufen«

Xetatftements (jitfammeii 1248 Wann) nub bie Brieftaubciiwürtcr bei ben 'ßionicr»

Batnittonrn (86 Wann) in bett SJubgetjiffcru teiton mit einbegriffen finb.

Öcpteres ift <jWcifcllos uidjt ber (fall in begug auf bie erft im frebmar n. St. be--

futtlcne Sufjtellung eines II. trifcnbnfin>©ataiIIons, befien 4 Kompagnien eilten (Etat

»ott 68 Kapitulanten unb 432 Wann erhielten, unb bc^iiglid) ber erft nodj fpätcr bc<

fofjlcnen tErpopimg bes IftaiS jeber ber tombatt. 288 Jnfatiteric*Sotitpagnien um 5 Staun,

was 1440 Warnt ausmadit. ©ie alfo jebenfaUS erft nadi «uffteüung bes BubgetS in

«uSiicpt tmb Boltyug genommene Berjtärfung ber Ifiienbapntruppe unb ber Jnfanteric

ift fontit jtt obiger Bubgetjiffer uou 54 787 in gufat! ju bringen, was alsbatm

56 677 Statut ergibt, io bafi bie fflefamt-SriebcnSftärfe fid| einfdtliefifidt Offiziere ufw.

auf ntnb 60 000 beziffert.

B. Kriege.

1. ©licberuttg.

Sadtbcttt im uorjättrigcu Beriet eiitgcbcitb, aud) grappiftp. bargcitcUt war. tuie

fitp im Kriegsfall bie Kompagnien ,511 Bataillonen entwickln mtb bie Xinifioneu fidt

oott 9 auf 18 berboppein, lägt bie Sujftclliing eines 3. fittUaHerie*BrigabefommnnboS

erfennen, bnf; man bie Kavallerie gcfdjloffen ^u oertoettben uttb bie jtpigen 18 Sälnbrons
ber früberen iialbrcgimetiter, jepigeu (Regimenter Sr. 5 bis Sr. 10, nidjt auf bie 18 Jn=
imtterie=©ibifioneit als ©ibifiouslaoallcric gu bcrtcilctt gcbcutt. Sadt bem turglebigett

©afein, bas ben 1t berittenen Jiifautcrie<itompagnieti befdiieben ,(u fein febeim 1 fiepe

II. fformation), muil man ltadjgcrabe aitnebmett, bafi mau fidt opne eigentlich« ©iBifionS*

taoallerie bepelfcu will, beim and) bie 3uteilung Bott je 1 WitrailleufemXctadierneut an

bie 3 flapalleric>©rigabeu läjjt bie (Kttnapme nidtt ,gt, bafi man Bott beren 34 (fsfabrons

18 als ©iPifionSfanallcric wirb aPKveigcn wollen. Ta 350 WitraiQeufen beftcllt würben,

io ift bas Woterial oorgeicbcu. jebem ©etaepemetti bereit 8 jututeilcn. Ulnf jebes ber

228 Bataillone ber KricgSgliebcrmtg entfällt bemnadj 1 Witraillcnfc.

2. ©tärfe.

Bott bett feit 1903 jur fofortigen Verfügung ftepenben 21 3aprgängen

reicht jept ber ältefte bis jinn 3apre 1887 einfcpliefjlicp juriirf, alfo bis in

eine 3^, ba, jlcet 3apre natp ber Bereinigung DftrumelienS mit Bulgarien

bie beiberfeiligen Kontingente fcpon feft ju einem öanjen öerftpmoljen waren,

eine metflicpe Srpöpung ber (Refrutenquote eingefept patte. (Racp fepr forg*

fälligen öfterreiepifepen Duetten*) patte fiep oor ber Bereinigung bie (Rcfruten«

quote beziffert: 1884 für Bulgarien auf 9000, für Dftrumelien auf 3873 Wann,

jufammen 12 873 Wann; 1886 fepott würbe bie 3>ff” auf 16 000 Wann
erpöpt; für 1887 waren eS 15 200, 1888 18 000, 1889, 1890, 1891, 1892,

1893 je 16 000; bann ftpnettt bie 3apl empor auf 24 000, bie 1894 bis 1896

anpfllt, aber in ben näcpften 3a^ren 1897 bis 1902 mieber auf bjw. 18 000,

19 000, 19 000, 20 000, 20 000 unb 18 200 perabfättt, um 1903 mieber bie

3apl »011 24 000 ju erreitpen. (Diefe Ültt^apl ift feitbem lebiglicp im Stiroacpfen

infolge »on (Reuformationen unb (SlatSerpöpungen. (Nimmt man für bie oier

3apre 1904 Pis 1907 einfcpliefjlicp eine 3*ffer Don
i
c 25 800 (Refruten an,

fo mürben in ben 21 3apren 1887 bis 1907 einftplie&Iicp 413 400 Wann
auSgebilbet. (Nimmt man notp bie beiben jüngftett 3aPrflönge ber Opoltfcpenie,

alfo bie »on 1886 unb 1885, mit jufammen 28 873 Wann pinju, bie ber

KtiegSminifter feit 1903 bcredjtigt ift bei ber Jyelbarmec in eigenen Sabres

anjugliebem, fo müepft jene 3apl auf 442 273 an. (Run ift man aber be=

*) „®tc Steprmadit Bulgariens" oon 9i. Stielt 1904.
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rerfjtigt, natfjbem ooit 1904 ob jäf)rlicf) 8000 bib 10 000 tlberjdljligc eine

fed)bmonatlid)e aubbilbung erhalten, notf) runb 30 000 ÜJtann in anfdjlag p
bringen, ©ringt man oon bet fuf) fo ergebenben öefamtpljl non 472 000
alb Abgang DoUe 25 ö£). in abpg, fo flehen an aubgebilbetcr 3Rannfct)aft für

bie gelbarmee immerhin 354 000 ©iann pr Verfügung. — 3n ben 3°bren
1881 biä 1884, bie jefct bie beiben älteren ^a^rgänge ber Dpoltfcfjenic

I. aufgebotb 1883/84 unb bab II. Aufgebot 1881/82 (teilen, tourben

51 348 2Jiann aubgebilbet, roooon bei 30 D§. Abgang itodj auf etwa 36 000

p redpen ift. Dfjne alfo bie SKaffe ber unaubgebilbeten roeljrpflicfjtigen 3ugenb

im Sllter »on 17 bis 19 Qafjren, bie aber gcfefcmäfjig pr Beifügung fteljt, in

fRecfjnung p (teilen, berechnet fiel) bie Sriegbftärfe (einfdjliefelicf) SRnrinc) für

1907 auf 390 000 2Wann.

C. Stärfe ber taftifdjen (?infjeiten.

1. 3m ^rieben.

Sad) ben fteftiepungen beb Subgctö jebeb 3nfanteric«!Hegiinent: 51 Offiziere.

Ärp unb Beamte, 924 Staun — auoidilicfUidi ber 9Jiditfombattanten«JToinpagnie. Jet
ixtat einer Berittenen .stompagnic ift i ©auptmann, 1 ^elbiucbcl, !i Sergeanten unb
100 Solbatcn.

Bei ben 9teiter«!Regimentcrn p 4 unb ju 3 Ublabronb beträgt ber ©bfabronbctnt:
5 Cffi^iere. 130 Storni.

©in 3-cIbarti[lcrtc«9tegimcnt pljlt 33 Cffyierc unb 731 Staun.

Xer i£tat einer ^icmicr-ftompagnic ift 5 Offiziere, 100 Storni.

Xic bubgetmüfjigen Seftfeüungen für 1907 baticren aub ber ;Jcit nodi Uor Beginn
beb Jiabrcb. 3m Saufe bcbfelbcn würbe eine Ifrböbung beb (ftatb jeber Infanterie*

Slompagnic um 5 Btanu bcfoblcn.

2.

3m Kriege.

Um alb XioiiionbtaoaUeric uerwenbet p werben, ift bie £>cran,uebung ber De«

ritteueu Xiftriftb=®enbnnneric wabrjdiciulid). 3n jebem ber 12 Xiftrifte ber yinil«

»erwattung beftebt eine Montpaguic p Sterbe unb eine p Jug. (teber Xibifion wirb
iiberbaupt 1 f?etb* unb 1 (£tappcngenbarmcrie*S(btciIuug pgetcilt unb an 'älnftnlten

:

1 Sclblajarett, 1 [fclbfpital, 1 SonitätMtompagnie, 1 SamtätbrranSport, 1 Serpflegungb«
tranbport, 1 Infanterie« unb 1 artiltcric«Stunitioubpnrf beigegeben. Truppentratnä
werben »on beu Truppenteilen felbft aufgefteüt ; bei ber (Infanterie unter Berrocnbung
ber SiditlombattautciKtfompagnicn.

II. /jormation.

Xurcf) Ufas nom 9. 3a|tuar n. ©t. mürben gefdjaffen:

1. Unter betn Xitel „3nfpeftionen" 3 armecforpb«Kommanbob, unb

prnr mürben beit 3 3nfpeftionen unterftetlt bie 3n iQntcrie»Xiöifionen 6p>.

1., 6., 7. — 2., 3., 8. — 4., 5., 9. an bie ©pi&e jeber fßiöifion tritt ein

©eneral, beit ©tab bilben ein Dberft alb Gljef unb ein ©eneralftabb.ffltajor,

ein Oberft alb 3nteubant.

2. 'Än bie Stelle ber aufgclöften Kopallerie-XiPifion ift eine Kapatlerie*

3nfpeftiou getreten.

3. ©ei jebem ber 6 Ka»allerie*$?albregimenter eine 3. Sbfabron, roobei

bie ©ejeidpung „£>albregiment" in SSegfall lomntt unb bafür bie 9?umcrierung

5. bib 10. KaoalIcric«fRegiment tritt.

4. (Sin 3. SaoaIlcrie»8rigabe«Kommaubo, bein bie fiaoallerie«

JHegimenter fJtr. 8 bib 10 unterftetlt roerben, mäfjrenb '.Regiment 9tr. 5 ber

alten 1. unb 9tr. 6 unb 7 ber 2. ©rigabc pgetcilt roerben.
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5. 9 berittene 3nfanterie*Compagnien, bie als SinifionSlanallerie

oer»enbet »erben foQen, jebe Compagnie jn 1 ftauptmann, 3 Capitulanten*

Unteroffizieren unb 100 SKnitn.

6. 39 9Hitrailleufen*Setacf)ement3, je eine bei jebem 3nfanterie*

Regiment unb bei jeber Caoatterie*Srigabe, bei ber Infanterie mit einem ©tat

oon 2 ffabitulanten»Unteroffizieren, 30 SDtann.

7. 9 britte Compagnien bei ben ‘Pionierbataillonen unter 3Begfatt

ber bisherigen 9 tecfjnifcfjen .^albfompagnien.

8. Srieftauben»ärter: 8 Sapitulanten-Unteroffijiere unb 58 SWann, oer»

teilt auf bie ^Pionierbataillone, alfo 9 Srieftaubenfta tionen.

9. 3 neue Rabfahrer=Seftionen in 3amboii, fflibin unb Subnipa,

gleichfalls attackiert ben bortigett ‘Pionierbataillonen, zu ben 3 }cf)on 1906 in

Sofia, Sdjumla unb Stara Sagora aufgeftellten Seftionen. 1907 finb

102 3»eiräber oerfügbar gegen 38 im ®orjal)re.

10. Surd) UtaS Born 6. gebruar u. St. : ein II. @ifenbahn*Bataillon
nebft 4 neuen Compagnien mit einem Compagnie*®tat Bon 4 Offizieren, 17 alten,

40 jüngeren Unteroffizieren, 20 fflefreiten, 28 SRann. 'Das im 3nnunr 1906
errichtete I. Bataillon z« 2 Compagnien (jattc für jebe einen ©tat Bon 4 Dfft--

Zieren, 8 alten, 16 jungen Unteroffizieren, 8 ©cfrciten, 125 SKann.

11. ©ine 9lutomobiI=2Ibteilung in Sofia.

12. Surd; Ufas oom 9. Januar n. St.: IpanbraerfSftatt unb Sepot für

bie tedjnijdjen Xruppert mit einem ©tat non 1 Sjauptmann, 1 ©Ieftrotecf)nifer,

1 Beamten, 3 alten Unteroffizieren unb 12 Solbaten.
Stad) bettt Sedjfel in bet ©erfon beb CriegSminiftero luurben bie SKnftnatimen jur

aufftcUmtg Bon 0 berittenen Jinfanterif&ompagmcn oorläufig eingeftcllt.

Sie mit ber ©infiibrmtg uon Sdmcflfeitergcfcbfihen, ju je 4 in einer 'Batterie, (ich

erge6enbe Umfonnicrung ber iyelbnrtUIcrie mar bei Slbfdjhtfi beö ©cridjteö nod) im
®nugc. Sa jeborf) bis Äuguft fdion baS neue 'itiatcrial fiir 36 Batterien nngelangt war,
io tonnte immerbin mit einiger ätabrfcbeinlidbfeit angenommen tDcrben, ban bei jebem
Regiment bie llmtonnicrung je einer Abteilung bis (hebe beS ^abres burdjgeführt »ar.

III. Standorte.

Sic 3 neuen 21nnee=3njpcttionen erhielten ihren Sifc 6z». in Sofia, Stara

Sagora unb Ruftfchuf.

9ÜS Stanbort für baS Commanbo ber neuen 3. Canatteric>Srigabe mürbe

Schumla beftimmt. Sie Regimenter ber einzelnen Caoatterie=©rigaben ftehen

bz». in Sofia, Som, BreSnif, iPhilippopel, Qamboli, ©ermanli, Slitono,

Sobritfd), Ruftfchuf, Schumla.

Sie neuen 9 berittenen 3nfatttcrie»Compagnien foden ihren Stanbort beim

Stabsquartier ber 9 3nfanterie=SiBifionen erhalten.

Sie neuen 39 SRafd)inenge»ehr’Rbteilungen ftnb beim Stabe ber 3nfanterie»

Regimenter unb ber CaoaHerie«33tigabcn untergebracht.

Rabfahrer»Seftionen fiehe II. Formation.

Sie Unterbringung ber Seile beS neuen II. ©ifenbahn«BataillonS erfolgt,

gemäß beffen Bcftimmung, an ber Sinie Sofia—BurgaS, ben oftrumelifchcn

3»neiglinien unb an ber Sinie Sofia—Rabomir tätig zu fein.

IV. ©rganifation.

Ser CriegSrat beim CricgSntinifterium »urbe aufgelöft.

3m Beginn beS Berichtsjahres »urbe ein eigenes 3ntenbanturforpS
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itjre Verteilung unb ©erroenbung. (Siebe S. 48 .)
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Initf n. klaffe mit 3600, I. Älaffc mit 4500 2« (VJc&alt.
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Das ältere I. ©ifenbabn-öataillon (2 ftompagnien) rourbe auSfcbliejjlid)

für ben ©aubienft beftimmt, ba« neue II. ©ntailloti (4 ftompagnien) für ben

©etriebSbienft auf ben Sinieit Sofia—^amboli— ©urgae unb Sofia—fRabomir.

9?atf) einer ©eftimmung Dom Sluguft bleiben ben 2lrmee=3nfpeftionen nur

mepr in bejug auf ©arnifonbienft unb ©efidjtigungen unterftellt: bie Iruppen*
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teile ber ßaoaderic, ber Jelbartiderie, ber ©ebirgsi* unb ber geftungPartiderie

ioroie bie 6ijenbabn= unb if?ontoniertruppen.

V. firfatjrnefen.

Die ju halbjähriger Dienftjeit eingejogene 9Jfannfcf)aft fam ben 1. bis

18. Dttober jur ©ntlaffung. 3« ber Kategorie ber nur ein halbe« Qahr
Dienenben gehören »or adern fämtlithe ®olf«jrf)uIlehrer.

VI. Kemotttierung.

Die Cor mehreren Jahren cittgefübrte SRaßregel, jährlich 500 lingarifthc $ferbe
anrulaufen unb biefe gegen ein Heines (Entgelt ben '-Bauern in 'fSatht unb pflege 3U
geben, hat l’ich io gut Bctoäöri, boft biefer War,reget burch eine Steigerung ber ülntahl

anjulaufenber Ererbe in ^jutunft eine gröbere Stuobcbmmg gegeben leerbeu foH. Schon
jeßt ftehen auf biefe Sfifeijc bet £>eercsoerroaItung im ,itriegsfall tceit über 5000 iJSferbc

3U fofortiger Verfügung.

VII. ©fft3ter* unb Unterofftjierangelegenfyeiten.

9ln Stelle be« ununterbrochen feit 1903 an ber Spipe be« firieg«--

miniftcrium« ftehenben ©eneral« Sarorooro rourbe im 3un * ber (Generalleutnant

fRifolajero ftriegöminifter unter Selaffung in feiner Stellung al« (Generalabjutant

bes dürften.

Sn Stehe ber als tRahonoorfteber bei ben JnfauterieOUcgimcnto^cjirfen im aftiben

Dienft ccrtocnbctcu 144 Sicferoeoffigiere, bie einen (Gehalt con 100 Ben nebft ^ferbc>

gelbem beziehen, follcit nach unb nach burch ehemalige Jelbroebel erfept tcerben, bie ttad)

ihrem StuSfebeibeit aus bem Truppcnbicnit mit Cifuicrsrattg jur Diöpofition bleiben.

ffiine fRangliftc rourbe 1907 nicht herauSgegeben.

VIII. ftusbtlbuttg.

Der große Hubrang jur Junfcrfdjule in Sofia hat babin geführt, bafe baju ge«

luifiermafeen eine Filiale begriinbet rourbe. unb .poar in finafdierao. roo fich bereits bie

tHeferOeoffyicrfdjulen befiitben. Jene „ Jiliale" ift beftimmt 311t Aufnahme con jungen

Beuten, bie ben (Grab als attibc ßeiitnants erreichen rooUcn. Die (Eintrittsbcbingungeii

finb: SUter itidjt über 22 Jahre, Sl6folOientug con minbeftenS 5 SHaffen einer höheren

Schule. Der IturfuS bauert 2 Jahre, ber llntcrriditsplait ift ber gleiche roie in beit

beiben oberften .HIaffen ber Juntcrfdnilc Bcptere bezieht ihren (Erfaß aus bem feit

7 Jahren beftchcnben fiinfllaffigen 'DHlitärghmnofium in Sofia. Jit Mnafdieroo for*

mieten: bie jilialjunferfdmlc 2 Mompagnicn, bie Jttfantcrie'fReierCcoffigierfcbuIe bereit 4.

(Gelegentlich roerbett and) Slbfolceiitcn ber SicfcrncCffigieridmic in ben aftioen Dienit

übernommen.

3u ben SKanöoem rourbe bei ber 1., 2., 7. Dioifion Jahrgang ber SReferoe

1890, 1893, 1894 einberufen, bei ben übrigen Dioifioncti Jahrgang 1890,

1891, 1892. Die ©itijiehuttg bauerte 3 SSochett.

3u breiroöchentlichcn Übungen rourben einberufen bei adelt Dibifiotten ber

Jahrgang 1890 unb bei fcdjö Dibifiotten Jahrgang 1891 uttb 1892, bei brei

DiPifionen Jahrgang 1893 unb 1894.

91ad) Vlbfdiluj! ber Sommeriibungen rourbe ber mit ber Schaffung eines Special«

Jntenbnnturtorps 1 liehe IV. Organifation) in Juiammcubaitg ftehenbe 1. Jntcnbantur«
Dienftlurfus eröffnet, beifett Dauer auf li Konnte berechnet ift. SBcabfichtigt roar,

ade Cffijicrc, bie 3 . Jt- als Jittcnbanten tätig ronren. 311 bem fhtrfuö cinjuberuicn.

giir bie jungen Blrtitlericoffi^ierc rourbe bei SBeginn bei neuen Schuljahres

ein (Srgün 3 uugöfurfuö con ber Dauer eines Jahres cingeführt, ber insbefonbere

für höhere SRatbcmatif, Theorie bcS SdtiefeenS, angeroonbte SKcdiaitif unb berartige

Jftdier beftimmt ift.
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Die geplanten ifjerbftmanööer !amen 1907 in tJortfoH unb jroar au# @r»

fpanti#tficffid)ten, ba ber &rieg#minifter ade »erffigbaren SRittel pr fdjnetteren

äu#geftaltung ber ^clbartidcrie p »erroenben beabfidftigte.

IX. Difoiptin unb ®eift öes f)eeres.

Die and) 1907 nod) anbauemben ©anbenfämpfe in bem benachbarten

Stacebonien haben mehrfach ©eranlaffung p Defertioneu gegeben. 3m 3un*

adein befertierten 30 ffltann be# ißijilippopeier ©ionier»©ataidon#. einige, bie

nod) oor bem ttberfdjreiten ber ©renje ergriffen mürben, erflärten, Don bem
Qauptmann Stoitoro p ihrer Xat überrebet morben p fein. Stoifom mürbe

nad) Sofia pm ©erhör bemfen.

Der Verlauf ber ^fefte pr dreier be# 20 jährigen SRegierung#jubiläum# be#

gfirften bat ben ©emei# erbracht, baß bie Dtjnaftie fefte SBurjel im fianbe

gefafjt bat.

X. BeHeibung unb Ausrüstung.

Sn Stelle bcc- fctjmnr^cn ©rtmbturfie« luurbc bunfelgriine® cingefiibrt, für bie

Cffiprc al® SBanöoeran.tug 8(ufen. Stu (Steile ber meifsen ©lufen unb 'JJiiitjcniibcrpgc

traten graue Der Cffuieren iuurbc geftattet, Umbängc Bon ber TOnnteifarbc p tragen.

Jyür bie höheren stontmanbo« einfibliefilid) be® Stegimcnt® mürbe tragbare® i^ent»

iorectmintcriai angefdjafft.

©citeilt mürben 350 'Ui n f dt i u c tt g e tu c b r e.

ffiir ba® neue (Jifcnbabn>©ataiIIou mürben 800 Uniformen befdtafft.
I

XI. Bubget unb ^tttanjieQes.

Das öubget be# ftriegäminifterium# pro 1907 beläuft fidj (influftoe

SRarine) auf 28821804 fieu, b. i. genau 1000000 mehr al# im ©orfabr. Sufiet*

bem fommett aber noch bei ben anberen SWinifterien erfparte 6388400 fieu

binju, fo bafj ficb ber Slufmanb für bie ©Sebrrnacbt auf 35210204 Scu bc=

aiffert, ma# 29 d§. ber ©efamtauägabcn beträgt.

Da® Stricgöbubgct meift 2 003 600 an 2Rebr> unb 1 003 600 an äitinberauogaben

auf. Me Sefoibung Bon Offizieren unb 3Kannfd)oft erforbertc einen ®!ebrbcfrag Bon
1 000 000, bie SluffteUung bc® II. (Jifcnbabn-'-öataillon® 400 000 8cu.

9?ad) bem 3uftanbefommen ber Äonocrfion bet Staat#fcbulb p 4 l
/2 d.£>.

beroidigte bie Sobranje im Slärj einen aufjerorbcntlicbett fitebit Don 32000000
fieu p ättxtfmt ber Sanbeäuerteibigung.

3n bem ©nbget für 1908 finb für ba# Sbrieg#minifterium 16 SDlidionctt

9J?efjrau#gaben norgefeben.

XII. Citeratur.

„Die bulgariidie .Uauailcric", Born f. u. f. Cberlcntnant StoHaSfa, JSnoaüeriftifd)c

iliotiatebefte, 8. £cft 1907. — »Uylgarska armija pri wyaschestwijeto na N. Z. W. Knjasa«.

1907. Jubiläumobud), 185 Seiten, bie Slrrncc Bott 1887 bi® 1907 bcbanbelnb. itorerft

nicht im .fianbel, mabrfd)einlitb fpäter in ber Überfettung.

XIII. üerfcfyiebenes.

SScitcrcr 2lu#bau be# ©abnne&eS. 1907 befanbt’it ftd) folgenbe

fiinien im ©au: £ero#fi—Siftoroo, 51 km — 4150751 Jrc#.; Xirnomo—Xrcrona

— ©orufcbtijja, 72
'/2

km — 14644985 3rc#.; ©orufd)tiba--Stafa Sagora;

57 1
/, km - 11740000 ftre#.; Demnia—Dobritfd) 67 km — 4975000 jrc#.,

SRabomir— üüftenbil 87 km — 12375000 Jrc#. Somit pfantmen 335 s
/.(
km

im ©au pnt ©reife »on 37 886736 5rc#., im ©etrieb befanben ficb bagegen

1577 km.

3aljrf$bericf)tc, 34. ©anb. (1907.) 4
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Das l7cert»efen Dänemarks. 1907.

I. ®Ue6ermtg un6 Stärfe 6er Armee.

A. 3»» 3rie6ett.

1. ©Heberung.
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(Anrbn#) . . . 3 6 18 72 3 9 V. 1 3

i

1

- — -

gufammen 5 10 31
j

1 24 5 15 2 I 4 12 1 3 12 1 1 ti

gum 1 ©cneraltommanbo gehörnt: Infanterie: !Ngtr. 1 lii-> 4 un? 1 8eib>

ggrbc»©nt.; MauaHone: ®arDc<$>ui sfigt. unb Trag. SHgt, 9!r. 4
; Stlbartiücric: ÜHflt.

•Jh l (I. unb II. Abteilung) unb Pom iKgt für. 2 Stab uub IV. abteilmtg; jfeftunges*

nrtillcrie-SRgt. : »at. Är. 1 bi« 3
; 3ngenieur-lHgt.: Stomp. 1 bio 6 unb 9 .

gum 2 . ©enernltommanbo geboren: Infanterie: Sigtr. Sir. 5 biss 10 : Maoafleric:

Trag. iHgtr. 9tr. 2 . 3 unb 5 ; gclbnrtiiicrie: III. Abteilung be« 9igtb. 4ir. 2 .

Anwerbern foigettbc Stammtrnppen fiir

'üerftär (ung 8 = uub SteferBctruppcn: 1 i.'cibgnrbe**nt., to Snf- ®at. (1 für
jebes Jnf. Stgt.i, 2 9ot. Stopen$agencr Stebr, 4 an. ©attr. (1 fiir jebe Abt.), 8 fteft»mg4 «

uri. Stomp . 3 :Hef. Stomp. ^ngciücurlnippe» uub bic ©ornbolmer ißfeftr.

2. Stärfe.

(Tic 2 tSrfc ber Truppenteile ift Ocrfdiiebcn je nadi ben ^nbre^citen.)

I r u p p e n a r t c 11 C 1

fritiere
Untcroiügiere, Spiellcutc

unb SKamtfcliaftcn

Infanterie 533 8 460
iJicitcrei SK) 1 300
gelbartifleric 68 i 000
fveftungäartiUcrie unb anberc Artiücrie<A6tcilungcn 97 1 «00
ftngcnieurtntppen 40 550

3uiatnmcn . . . 834 12 900

B. 3m Kriege.

über bie (Einteilung, ölicbcmng unb Stärfe ber Truppen auf StriegefuB

ift nicfjtö befannt.
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II. ©rganifation.

Die Organiiation beS $)eercS Beruf)! auf ben ©efeßen oom 6. Qufi 1867,

25. 3uli 1880 unb 13. Slpril 1894. Die jufofge ©efeß öom 7. Sttärj 1902
gebilbete parfamentarifche kommiffion für bie Ausarbeitung eines ©cfamtpfaneS

ber CanbeSöerteibigung bat ifjr ©utadjten noch nicht abgegeben.

III. Kemontierung.

3 ui Caufe bei 3ahreS mürben etwa 400 Stemonten (etwa 300 für bie

fiüDaflcrie unb etwa 100 für bie gelbartiHerie) eingefauft. Vom 2luSlanbc

mürben nur etwa 60 aus Snglanb unb etwa 30 aus Deutfcfjfanb bezogen.

Der SReft ber Stemonten würbe im fianbe fetbft eingefauft.

IV. ftusbitbung ufto.

a. 3*n allgemeinen.

3nt Jafjre 1907 mürbe ber im Jabrc 1904 bcrausgcgcbcnc „Entwurf ber Jclbbicnit*

Borfdjrift" burrii bie cnbgiiltige [ycIbbicnftBorfcbrift erfept, bie fid) im luefentlidien an ben

Cntwurf nnfdblieftt.

SBciter erfeßienen im fiaufc bce Jahres Berfdiiebcnc mtbere (Reglements unb ®e=
[timmungen unb zwar:

©efeditsooridirift (ffrfter Icil bcS '.Reglements für baS mobifgemadpe .yeerl. —
r'citfabcn für bie Pionierarbeiten ber ,ruf!truppen unb ber ftaünUcrie (Öebrbud) für

2ergeantcnfd)ulcn, 4. $>eft). — Öcbrbud) für bie tDtnnnidiaften ber ,yuj;truppeit unb ber

MaünUcric (II. Jcif). — Öcitfabeu ^um staffieren ber pferbe. — tPcftimmungcn für

Verpflegung in ber ©amifon unb im kantonement.
StuRerbem mürben bas Dienftregfement unb bno Jiirnrcglemcnt üerfdiiebencn

Snbeningcn unterzogen.

b. Schießen.

Die gewöhnlichen gefechtsmäßigen Schießübungen ber öerfcf)iebenen ©affen

fanben ungefähr in berfelben ÜfuSbehnuiig wie in ben Vorjahren ftatt.

Die Sd)ießfd)ule unb bie feefänbifchen Stefrutenbataiflone nebft einem

fünenfehen Siefrutenbataillon hielten Übungen in bem gewöhnlich ba^u bettußten

©elänbe bei ftreberifSDärf ab, währenb bie jütfänbifchen Slefrutenbatailfone unb

ein fünenfcheS Siefrutenbataillon fowie bie jütfänbifchen Sieiterregimenter unb

baS fünenfehe Sieiterregimcnt Schießübungen bei ©orris in 3ßtfanb abhielten.

Sämtliche t?fclbartillerie>?lbteilungen unternahmen gefechtsmäßige Schieß*

Übungen, unb jwar fließen bie feefänbifchen bei Säfl^priS, bie jütfänbifche

auf ber §afbinfef SJtoIS.

Slußerbem fanben gefechtsmäßige Schießübungen beS III. ©ataülotis ber

SeftungSartifferie mit 9 cm unb 12 cm kanonen bei 3ägerSpriS ftatt.

c. Übungen unb Dtanöoer.

1. kombinierte Übungen aller ©affen. Der fpäten (Ernte jufofge

fielen bie itt biefent 3ahre auf Seelanb gepfanten kantonementsübungen aus.

Die (Einberufung ber SRannfdjaften für bie üerbftübungen fiel größtenteils aus

unb mürbe auf baS fofgenbe 3Qbr Oerfchobcn.

Slnfang Dftobcr fanben oiertägige SRanöoer einer fombinierten ©rigabe in

Storbfeefanb ftatt teils im Stadjtgefecht unter Seitung beS fontntanbierenben

©enerafs beS 1. ©eneralfomntanbobejirfS, teils anbere Übungen unter Seitung

beS ShefS ber 1. feefänbifchen ©rigabe.

4*
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kombinierte ©rigabeübungen rourben aufjerbem bei ber 2. jütlänbifcpen

©rigabe in ber Umgegcnb Don ©iPorg Dom 17. bis 20. September, Don ber

1.

jütlänbifcpen ©rigabe in ber Umgegenb Don AarpiiS Dom 30. September bis

3. Dltober unb oon ber fünenfepen Srigabe bei Obcttfc ju bcrfelben 3e'i ob*

gepalten.

kluger ben genannten Übungen paben gemeinfame Übungen ^roifepen ber

Sopcnpagener Seebefeftigung unb ber glotte ftattgefunben.

2. Infanterie. Ser geroöpnlicpe fieprgang zur AuSbilbung Don Offizieren

ber ©erftärfungSbataiHone ift abgepalten morben.

3. Saoallerie. 2Bäprenb bcS RfarfcpcS naep unb Don ben gefechts-

mäßigen Schießübungen mürben Don fämtlicpcn an ben Schießübungen teil»

nepmenben Regimentern befonbere Übungen auSgefüprt, außerbem eine ©rigabc*

Übung unter Seitung beS ©eneralinfpeftorS ber Reiterei, ffonfurrenjritte mit

Offizieren, Unteroffizieren, ©efreiten unb Rlannfcpaften, beftepenb in Scpulreiten,

Springen, Sauerritten, ©elänberitten unter feproierigen ©erpältniffen unb SEBett*

reiten mürben auSgefüprt.

®cr ©eftimmung bco SricgSminiitcriumo .infolge merben iolrfic Ritte jäprltdt ab*

gepalten; bas SRinifteriuin pat in biefem 3apre befonbere Regeln bafür perauS*

gegeben unb gtbeni beftimtnt, bat; bie fflcncralftabsoffizierc unb teiltocis bie Offiziere

ber frelbartillcrie an ben Übungen tcilnebmeit foHeu,

4. 3 n g cn i e u r *R c g im e n t. Sie ©rüdenfompagnie pat Dcrfcpiebette

Übungen in ©ermenbung beS leiepten ftpmimmenben ©rüdenmaterialS unter*

nommett unb bie Gifcnbapntompagnic pat meprere fflapnarbeiteit Don ißriDat*

eifenbapnlinien auSgefüprt. Außer ben Übungen betreffenb Vorbereitung oon

Sprengungen fefter ©rüden tarnen gelegentlich Übungen in Sprengungen Don

©ebäuben unb großen ©üumen zur Ausführung. ferner mürben geroöpnlicpe

Surfe im ©ionierbienft für baS ©cfcplsperfonal beS ^ußöolfs unb im Xelc*

grappeu* unb fßionierbienft für baSjenige ber Reiterei abgepaltett.

5. ©cfonbere Übungen. So roie in ben ©orjapren mürben mit einigen

SRilitärärzteu SanitütSübungeu, bei bereu Ausführung ©eneralftabsoffizierc mit*

roirften, abgepaltett. Sie Übungen patten teils einen applifatorifepen ©parafter,

teils rourben fie mit einem übungSapparat unternommen.

d. groben unb ©erfuepe.

1. 3nfanterie. ©erfuepe mit gelbtelepponen (aud) Iautfprecpettbcn) unb

mit Retpl» (Selbftlabc*) 'fJiftolen finb abgepaltett morben. ©ei einem einzelnen

Regiment mürben ©erfuepe mit einer neuen AuSrüftung für bett einzelnen

Riatttt abgepalten, unb z^ar fo:

a) bog ber Solbat nur trägt, toas er unter stricgSDcrpälhtiffen zu jeber »}eit

brauctit. pauptiäcpliep 'Patronen unb Verpflegung, tuäpreitb ber übrige Teil

ber AuSrüftung, ben er in beit Rupcperiobcn gebraudtcu foE, auf ber Sogagc
ttacpgefiiprt tuirb,

b) bag baburdj ber Solbat eine gröbere AnzapI 'Patronen zu tragen bcratag,

ci bag bie ganze Ausfüllung leichter gemacht toirb,

elf bag ber Solbat in fnrzercn ©criobeu Pott bem Train unabhängig gemacht
roerbett fann.

Sie neue AuSrüftung ift in einem Rudfarf tToniifter), ber getragen toirb, unb eine

Tafcpc ($>intcrtafdie). tocldte gefahren toirb, geteilt.

25er ©erfticp pat mir,erbeut ©erfuepe mit einem Tomiftcr für unberittene Offiziere

ber ficutnantsftaffe unb für Unteroffiziere umfaßt.

©ei ber Scpicpfdiulc faitbcit ©erfuepe mit Oerftpicbcncn ©ntfcmungSmeffcrn unb
mit einem ffiotorfnprrnb für Retiilgeiocprfdtüpen ftatt.
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©nblid) mürben ©erfudie mit einer nerbefferten 8 mm Munition für bas ffletuebr

1889 abqcbaltcu. ®iefc ©crfudfe )inb uocl) nirfjt beeubigt.

2. JfaBallerie. ©erfuebe mit einem neuen SUJobeH Bon Sätteln finb

unternommen morben.

3. Artillerie. ®ic geibartiDcrie bat Serfudjc mit einem pm XranS»
port ber DbferpationSleiter eingerichteten Darren abgefjalten. Sion anberen

©erfueben follen nur ermähnt roerben ©erfliege mit bem ©attoramafernrobr oon
©oerj unb mit bem 9tüdjielenfemrol;r bon 3ei& fomie mit oerjebiebenen Arten

Xelepfjonmaterial unb mit Signalflaggen Bcrfdjiebener färben.

Sie ©erfuebe mit ©rifanpranaten bei ber gelbartiHerie finb abgefcbloffen

morben.

©ei ben größeren Kanonen ber ftüftenartiHerie finb bie alten ©raun»
puloerlabungen mit Sabungen Bon rau<bfcf)roarf)em ©uloer teilmeis umgetaufd)t,

unb ©erfudje, betreffenb eine ©eränberung älterer 29 cm4fanonett in laubigen,

finb unternommen morben.

4. 3ngenieurtruppen. ©erfuebe mit Berfcfjiebenen Arten Bon Seligen«
gräben, mit oerfdjiebenem Xelepbonmaterial, im Anbringen oon Stachelbragt»

bittbemiffen im SBaffer unb ©erfuebe mit Stacbelbrabtfcberen finb abgebalten

morben.

V. üerpfleguttg.

®urd) ©efeg Bom 23. Atär^ b. 3«. mürbe bie fdjon ftattfinbenbe ©erpflcgung ber
SHntmfcbaften burrf) ©ernnftaltung ber 'Abteilungen crtocitert, fo baf} bie Botlftänbige

©crpflegung ber fWannfdiaften nun bei 5 3nfanterie»!)tegimenteni, 3 SfaBaHerie»9tegitnentem
unb 2 fteIbartiUerie*Abteilungen fomie Bei bem .JjBgenieur'Acgiment unb ber Sfopcn*

bagener Secbefcftignng ftattfinbet. 3n meniger Ausbeljniing aufjerbem bei 2 StaOaUerie«
Regimentern.

VI. ^eeresbubget.

SSäbrettb beb ffinait ijabrcs Bom 1. April t906 biö 31. Atär.j 1907 betrugen

bie Staatseinnahmen 85 520 074 Sfr. 36 £rc,
* Staatsausgaben 85 881 034 « 33 «

SMcroon mürben bemiHigt:

Orbentliege Auficrorbentlidje

Aufmenbungen. Aufmenbungen.
rtiir baS SfricgSmiuifterum ... 1 1 404 1 44 Sfr. 27 Öre 206 700 Sfr.

* * fDtarincminifterium ... 7 299 749 » 86 « 308 000 »

©on ben orbcntlidjen Ausgaben entfallen u. a. auf:

Ausgaben für SfricgSmaterial 890 475 Sfr.

« * fteftungS« unb ©aumefeu . . . 537 900 *

Die aufterorbentlidicn Ausgaben beS SfriegSminiitcriumS beftaitben aus folgcitben

©offen:

©erBotlftänbigung beS £>eereSmaterialS . . . 180 700 Sfr.

©ellcibungSgcgenftänbe 20 000 «

200 700 Sir.
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Das Qeerioefen $ranfcretd)s. 1907.

Die p>eijäf)rige Dienftpit ift mit ber im .'öerbft 1907 erfolgten GinfteUung

ber 3ahreSllaffe 1906 enbgültig bnrctjgefütjrt worben, über bie Vorteile unb

9tadf)teile beS SöchrgefeßeS oom 21. 3. 1905 fönnen erft bie Grfahrungcn ber

liQcfjften 3at) rc Slarfjeit frfjüffcn. Sooiel ftefjt ober Ijcute fefjon feft: bie 2luS*

bilbnng ber ffaoalteric unb fOlaunfcfjaften ber reitenben '-Batterien ift unmöglich,

wenn eS itidjt gelingt, für biefe Säaffen Kapitulanten unb länger bienenbe grei*

willige als Grfaß für ben bisherigen britten gohrgang p finben. 8iSher ift

bie# nicht in genügenber ©eife gelungen; geringe materielle Vorteile unb bie

immer größer werbenbe Abneigung pm ©olbatcnfjonbrncrf finb bie llrfadjeti

biefer ©rfcfjeinung.

Der fHegierungSentwurf p'bem bringenb notwenbigen fi’abreSgefeß ift am
30. 11. 1907 ben gefeßgebenben Srörperfcßaftcn pgegangen. Gr enthält eine

fReifje wichtiger organifatorifchcr $lnberungcu, unter benen bie mefentlichc 'Ber*

mchrung ber gelbartiüerie bie bebeutenbftc ift.

Möglich ift fenter, baß bie — allerbingS tenbeujiöfen — Gnthüüungen beS

2lbgcorbneten Kunibert in feinem Suche: »Somines-nous däfendus?« aitbcre

wichtige Stnberungen, fo 4 . 8 . über bie Seförberung ber Offiziere, enblich herbei*

führen. Seine äuSlaffungen, bie u. a. oon ben als iDiilitärfdjriftftelleni be*

fannten Generalen fianglois unb Sonnal unterftüßt würben, finb jebenfaüs

nom firiegSminifter nur fd)Wäd;lid) wiberlegt worben.

Die fRefornt ber 2Jfilitar=3?echtSpflege hm man — augefict)ts ber Meutereien

bei ben ©inprunruhen im Sommer 1907 — pnädpt einmal jurücfgeftellt.

Mit ber s2lnfertigung eines neuen Gewehrs für bie Infanterie hot man
bisher nicht begonnen. 28enn wohl auch fein 3roc*fd beftcht, baß eS ber fran*

iöfifcfjen Dedjnif gelungen ift, einen fricgSbrauchbarett fRüdftofjIaber hrrpftellen,

fo fcfjeint man boch non beffen Ginführung pnächft abpfehen. Die gragen

ber SlrtiHerieoennehrung unb s2luSrüftung bcs $eereS mit Mafchinengewehren

ftehen im Sorbergrunb.

SorauSfidjtlid) wirb baS 3nhr 1908 alfo bem franpfifdjen $eerc eine

fReihe wichtiger organifatorifchcr Serüubcrungen bringen.

I. ©tieberung unb Starte ber Armee.

A. 3m grieben.

1. Glieberung.

(Siehe ncbcnftchcnbc Tabelle.)

Das ffiolonialforps befiehl aus ben bauentb in granfreieß ftehenben Xeüeu

ber Holonialtruppen, ift als folcheS im gricben ftünbig formiert unb fotl nach

ben gefeßlicßen Seftimmungen in einem fontinentaleu Kriege an bie Seite ber

Sanbarmce treten. Daher muß eS ber 2lrmee pgejählt werben.

DaS XIX. s2rmeeforpS in Sllgerien ift entfprechenb ben brei Sßrooinjen in

bie brei Dibifionen Sllgier, Oran unb Gonftantine gegliebert unb nach Stärfe

unb 3ufommenfej5ung öon ben übrigen SlrmceforpS oerf«hieben.

3n DuniS befteht eine OffupationS*Dioifion unter einem felbftänbigen

DibifionSfommanbenr.
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Xer (Vouocracnr non 'Kurie- imi bcn 9tnng eine« [ommnnbicrcnbcu Wetternls.

außer beit Porftebenb nufgcfiiltrten Truppen fteben int Bcflirf bes Wouocracntcnte nnb
finb bem 0)ouueruem*imtcrfleIIt: bic 0. (III.), 7. (IV.) nnb 10. (V. VI. St.) Jfnfantcrie«

Xioifion mit je 4 iHcgimcntcm .tu 2 Bataillonen (bas 3. Sa tu incm Perbleibt mit bem
Depot itt bent 9lto(tiIinad)ungoort beä (Regiments in bem betreffenben Morpsbcsirtl. bic

5. Jnfanteric'tSriftabc Pom II. anneetorpo, bic 5. Uolonifll ^njautcric * Beigabe, bie

3. ärtilleric<Brignbc (III. Slmteelorpo) ttnb bic 1. StaUalIeric*Xioi)ion.

Xer Wiouoerncur uou fipon it't gleichseitig (omumtibierenber Wettern! beb XlV.armee»
torpo. ;(itm ©oubentement geboren: 2 Bataillone 3nfanterie=!Rcgiments 98 ttitb 1 Bn<
tnillon Infanterie * (Regiments 38 Pom XIII. armeetorp«. bic (RegionnOiHegimcntcr 157
mtb 158 mit je 4 Bataillonen nnb bie 5. '.Bataillone bes 2. nnb 3. ;(naPcn i)icfltmeut«,

ferner 2 Batterien Pont ffelbmtillene (Regiment 5 t VII. arntcetorps) uttb bic 0. stnonllcric*

XiPifiou mit 3 (Regimentern nnb 2 'Batterien. 'Kon ben Truppen bc« XIV. anitcc*
forp« iclbft geboren pm Woupernement: bie Jnfantcrie«SRegimcntcr 22 uttb Ott mit je

3 (Bataillonen, 3 'Batterien be« 16. ffufinrtiQerie<BataiIlons nnb bie 14. Xrnin4Jsfabron.

Die einzelnen WettiisiöataiÜone finb int allgemeinen nidjt beitjettigen 3lnnee»

forps untcrftellt, ju betten fie ber Rümmer nad) geboren, fottbern in (Regimenter

jufammengefa&t. 'Rur bas 6., 7. uttb 20. Sfataillon ftefjeti im Siorpsbejivt

bes VI., VII. nnb XX. 'Jlrmeeforps nnb finb biefett unterfteHt.

Die JuBimincvie 'Tiatatlloiie finb auf bie einzelnen Rettungen ttnb att ber

Stufte »erteilt. Sie nnterfteben bent fiomntanbeur ber tÄrtiflerie»®rigabc bes

betreffenben Ülrnteeforps, in einigen Sforpsbejirfcn einem befottberen (Rout*

mattbeur ber RufjartiUcrie.*)

3utammcnfctjuitg ber SfanaIIerie*Xiui)"ioncn.

(Reit. Batt.
8 111

ÜC'frtblOIK'l

nunc

Batterien

1.

((Pari«)- 2 2 — — 2 <a. 9t. 13) 20 2

2.

(Suin'-uiDc) — 2 — 2 2 (a. 9t. 8) 20 2

8.

«ItyMon» f. 3tt.) 2 2 2 — 2 ia. !R. 25) :u> 2

4.

(Sebnn) 2 2 2 — 2 (a. 91. 401 30 2

5.

(DiciutS) 2 2 _ 2 (a. 9t. 251 20 2

0.

(S.'l)ott) 2 o - — 2 (a. (H. 0) 20 2

7.

(dRebm) 3 2 — — 2 (a. 9t. 32l 25 2

8.

(T<Mc) - 2 - 2 2 (a. 9t. 4) 20 2

ßnfnmmen 13 10 4 4 10 186 10

*) 3» jebem artneeforp« geboren je 1 Scftion Schreiber, Bcnoaltmtgoarbeitcr nnb
Samtätsmnnnidbaften.
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2. Störte.

Truppengattungen Offiziere

Unteroffiziere.

Spielleutc,

SÄannfdbaftcn

Dienftpferbe

IO 1)11 c

Offizier*

pferbc)

©eumnntc

@cfd)iitje

©cipanntc

Aiunitionä*

mögen

Infanterie 15 087 377 405 1 820
MaDnllcric 3 808 70 590 61 121 — —
Artillerie (Selb* unb ,>nfi*> 5 602 70 442 31 311 2 164 1 406
Ifienic 1 503 13055 698 — —
Train 412 9 100 7 160

gufamtnen 20 502 546 061 102 110 — —

Die Dorftefjenb aufgeführten 3°hlen geben bie gefeplidjen Soüftärfen ber

Armee roiebcr. 9?idjt enthalten finb in ben Angaben bie Störten ber Stäbe
unb 33ei)6rben Don ber Beigabe aufwärts unb alle bie Xnippen ufm., für bie

ba# Kabrcgefep teine feften ®tat# oarfchreibt. 6# finb bie# oomehmlid):

Difjiplinar* unb 9temontereiter*Kompagnien, Sermaltungötruppen unb Artillerie*

Arbeiterfompagnien, foroie bie im ®eritf)t#roefen, bei ben Silbungeanftalten unb
bem ©ingeborenenbienft in Algier angcftellten Offiziere unb S&annfdjaften. 3^re
Störte betrug 1907: 4873 Offiziere, 29 177 ÜDiann unb 4118 Dienftpferbe.

Abgewogen finb Bon biefer gefepmäjjig feftgelegten SoUftärfc bie 121 Bierten

Bataillone ber Subbioifionsregimenter, bie enttoeber nie aufgefteHt toaren ober

im Saufe be# 3Qhreä 1907 aufgelöft finb.

OTait tann für ba# 3ahc 1908 aber nach ©rreöjnung ber ^eiebcnSpräfeiy*

ftärte annehmen, baß bie gefefcmäfjigen Störten erreicht werben, aUcrbing# nur,

rocnn man bie §albtauglidjen Ijinjuredjnet.

3rrieben#präfenjftärfe. 3n ben 3abre#berid^ten für 1903, S. 63, ift erörtert,

in melier SSeife bie griebenSpräfenjftärfe ber franjöfifc^en Armee errechnet

roerben muff, ba ftc nicht ein für allemal ober für einen beftimmten 3ettraum

gefeplicb feftgeftellt ift, fonbent oon ben 5Rcfrutierung#ergebniffen abhängt. Da
bie ©infteüung ber iRefruten nach bem neuen Sffiehrgefcp jept fefjon Anfang
Oftober ftattfinbet, ift bie SRetrutenuafanj oerfürjt unb ber bafür gemachte Ab*

ftrich oerminbert morben. Die Bubgetjaf)lcn nähern fidj nunmehr ber tat*

föefjlidjen Störte mehr al# bisher.

Die mittlere 3rieben#präfenjftärfe (ber 3al)resiburcf)fcf>nitt t>on .yerbft ju

J£>er6ft beregnet) betrug für 1907 ofjne ba# in Jfranfreid) ftehenbe Kolonial*

torp# etroa 578 000 TOaitn, barunter runb 11 000 £mlbtauglid)e. Sie fant,

al# im 3uK 1907 ber britte ^a^rgang, b. h- bie Klaffe 1903, entlaßen mürbe,

auf 453 000 SKann herab.

3m 3a^re 1908 roirb bie 3ricben#präfenjjtärte finten, tropbem ba# im

§erbft 1907 eingefteüte SRefrutenfontingent mit 245 000 TOann nur um
2000 OTatin gegen ba# Borjafjr jurücfbleibt. Der ©runb ift barin ju fudjen,

bafj ber britte 3ohrßang fehlt unb im 3ahre 1906 noch eine Anjaljl Seute

jum einjährigen Dienft unter Bcrücfjichtigung be# alten SBchrgefehe# eingeftetlt

mürben; biefe SWannfdjaften ftnb im §crbft 1907 mit ber Klaffe 1904 entlafjett.

Da# SRefrutenfontingent mar auch in biefem 3°hre mit 5Rücffid)t auf bie

entfprechenben ©eburt#aiffeni feljr hoch (Kl. 1905 eingeft. 1906 474 000 männl.

®eb., Klaffe 1906 eingeft. 1907 465 500). Die Au#ljebung mufj eine feljr
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milbe gewefen fein, bie änforberungen an bie fötperlicbc Jcutglicpfeit fann man
nictjt (jotf) geftellt Ijabeu. Schließlich muß man aud) berütffichtigen, baß in

biefem Stetrutcnfontingent 23 000 £ialbtaug(iche enthalten finb, bic als Arbeiter,

Öaitbrnerfer, Schreiber unb 33urfdjen bei bei! Inippen unb ©ehörben kennen»

buug finben. 3brc 3aßl »ft in ber gricbenspräfenzftärfe für 1908 auf 32000 Wann
geftiegen. 3nfanterie«Stegiment hat burdjfdjtiittlid) 56, jebeS fiapallerie*

^Regiment 34, bad 3clbartiHerie«9icgiment 73 folcher ipalbtauglichen. Sic ent-

iaften ^loar bie Truppe Dom Slrbcitsbienft, finb aber nidjt felbbicnftfäbig,

werben nicf)t mobil unb gehen fomit üon ber JriebetWpräfen^ unb bamit and)

Don beit firiegäftärfen ab.

'Die grieben^präfeHjitärfe für 1908 wirb zunädjft auf runb 563000 Wann
(eiitfdjl. 32000 ftalbtauglidje) ohne baö ffolottialforps ju Deranfcfjlagen fein.

Sie ift fomit um 15000 Wann, naef) 2lbjug ber 1907 eingefteHten $>albtaug=

liehen, um 38000 Wann gegen bas Siorjatjr gefunfen. fehlt ber frühere

brittc Jahrgang, unb ber Sierfudj, ben ‘Ausfall burcf) Sfapitulantcn unb länger

bienenbe ['freiwillige p beden, ift bidtjer gefefjeitert.

Jn guhmft Wirb cs immer fchwerer werben, bie Jriebcuspräfenzftärlc auf ber

bisherigen ,'öötje ,gi erhalten, felbft wenn es gelingt, bic gcfcbmäfugc Rabl Dem Stapitu*

lauten (Storporalen, Slrignbicrs unb Solbaten) 311 finben. Seit einer langen iHcilie Don
Jahren gellt bie ;fabl ber (Scburtcn in ffranfreieb faft regelmäßig giriici. 'ScfonbcrS

tritt bieS feit 1887 3utagc; eine (Hiicfwirtmig auf bie ffriebenSpräfenpärte tann baher
nidit auSbleiben; fie Wirb fiel) 3um erften Wale DorauSfiditlidj im Jahre 1909 be<

merfbar machen, wenn bic im Sscrbft 1908 cinpftellcnbe Jaljrestlnffe 1907 mit in

Sfercchnung lammt.

IBubgetmäßig finb für 1908 folgcnbe Starten pgrunbe gelegt:

Söaffcngattu ng ^ferbc

Jufnutcric 13 289 35« 768 9 988
Maballcrie 3 925 71 200 65 410
Artillerie . 3 893 38 423
®enic 535 1 573
Train 412 6 482
't'erwaltungstruppcn . .

— —

jujnmmcn (ohne höhere

Stäbe 1111b Schulen) . . 22 004 540 373 121 870

Stechnet man bierp nodj bie Ijöfjeren Stäbe fowie bie Wilitärfdjulen, fo

ergibt fid) bie Subgetftärte Don 28218 Offizieren, 549904 Wann, 129369 'fjferben

(eiitfd)!. DffiprSpfcrbc). Tiefe ftimmt aber mit ber 3ft= unb auberfeitä mit

ber gefebtnäßigen Starte, Wie fdjon erwähnt, nidjt überein, fonbem ift eine

burdjfchnittlidje 9.tcrpflegunggjiffer.

Tie Störte be$ ffolotiialforps in (ffranfreidj wirb im ®ubget 1908 an=

näbernb übereinftimmettb mit ber burch bas Drganifntionsgefci) beftimmten

©tatSftärfc folgenberniaßen angegeben:

ßolonialinfanterie . . 1175 Offiziere, 20891 Wann,
StolonialartiHeric , , 271 4 790

3ufammcn: 1446 Offiziere, 25681 Wann, mit ben

Stäben unb SBetjörbcn: 1885 Offiziere, 25724 Wann.
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©teilt ntan nun bie getarnte Bubgetftärfe bcr gefeplidjen ©oll» uttb tat=

fäd)licben gftftärfe gegenüber, fo ergeben fitfj für 1908 folgenbe 3Q^cn;

Bubgetftärfe 30103 Offiziere, 575628 SWann,

©oüftärfe. 31435 = 575838 '

.

gftftärfc (mittlere griebenSpräfenj

einftf)!. KoIonialforpS) .... 30823 « 585000

B. fixiege.

1. gelbtruppen. Die gelbtruppen finb in ArmeeforpS uttb Kaballerie«

Diniftonen gegliebert. DJebrere ArmeeforpS hüben eine Armee, mehrere gemein«

fc^aftlid) operierenbe Armeen eine „Armeegruppe" (§eer). Die Kaoafferie»

Dioifiouen fönnen p KabaHerieforpS Bereinigt werben.

KriegSglieberuitg einer gnfanterie»Dioifion: 2 gnfanterie«Bri«

gaben p 2 SRegimentem p 4 Bataillonen, 1 ©Sfabrott, 1 gelbartiUcrie»

.'Regiment p 2 fatjrenben Abteilungen p 3 Batterien, 1 Btonier« Kompagnie,

1 ©anitätS»Kompagnie, 1 BerpflegungS*Abteilung.

KriegSgliebcrung eines ArmeeforpS: 2 3nfanterie*DiBifionen (6., 7.

unb KoIonialforpS: 3 Infanterie «Dinifionen), 1 Storps KaoaHerie«Brigabe p
2 SRegimentem (VII. unb XX. ArmeeforpS: p 3 ^Regimentern ; VI. ArmeeforpS:

2 Brigabeit p 2 SRegimentem) unb 1 SanitätS«Abteilung, 1 KorpS«ArtitIcric«

SRcgiment p 3 faprenben Abteilungen p 3 Batterien unb 1 reitenben Abteilung

p 2 Batterien, 1 Biortier« Kompagnie mit 1 B<onier»Barf »Kompagnie unb

1 Brüdentrain«Kompagnie, 1 ©anitätS«Kompagnie, 1 KorpS«fflhmitionSparf, be«

ftcljcnb auS 3 ©taffein (1. ©taffel: 4 ArtiHcric«5DtunitionSfolonncn, 2 Infanterie«

STOunitionSfolonnen
;
2. ©taffel: 3 Infanterie« unb 3 Artillerie«5JhinitionSfolonnen

;

3. ©taffel: 2 Sßarlfettionen, 1 SDlaterialerfabfeftion), 8 gelblaprette, 4 Bcr«

pflegungStrainS (convois administratifs) mit KorpSoiebparf, 1 gelbbätfcrei»

folonnc, 1 Bfevbebcpot.

Das ArmeeforpS ift beim KriegSntarfd) fo gegliebert, baß fiep bie ©efeebts«

trainS (trains de combat: 1. ©taffel beS Korps « SDlunitionSparfS, Bwnicr«

Barf«Kompagnie, Brüdentrain« Kompagnie, Korps »©anitdtS« Kompagnie) un»

mittelbar an bie b>»tere Dioifion aufd)liefjen. Dann folgen mit toecbfclnbem

Abftanb bie grofjc Bagage (trains rt^imentaires) unb bcmnäd;ft bie parcs

et convois (2. unb 3. ©taffel beS Korps »SDtunitionSparteS, bie XrainS unb
gelblaprette).

©licberuttg einer KaBallerie«DiBifiou: 2 bis 3 Kaoa[lerie«Brigaben

p 2 bis 3 ^Regimentern, 1 rcitenbe Abteilung p 2 Batterien, 1 ©anitätS«

Abteilung, 1 XeIegrapben=Detnri)ement.

2. SReferoetruppen. Die oorbanbenen 1 1 Jahrgänge ber SReferoc bienen

pr (Ergänzung ber gelbtruppen unb pr AuffteHung Bon SReferdcformationett.

(SS werben (ttad) ber SRanglifte für bie gnfanterie) 145 SReferue«3nfanterie--

SRegimenter aufgeftedt. Aus biefen werben SReferne»Dioifionen formiert, bie in

„©nippen" pfammengefajjt werben.

Aus ben übungsreifen (©. 75) frfjeint beroorpgeben, baß im allgemeinen

jebeS ArmeeforpS eine SReferbe*Dioifion auffteHt.

3. Xerritorialarmee. es fteben 6 gabrgänge bcr Xerritorialarmee unb

weitere 6 ber SReferoc ber Xerritorialarmee pr Berfügung. öieroon werben

formiert:
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145 DerritoriaI«3nfanterie«SRegimenter (non jcbem SubbimfionS*5Regiment

einä), in ber fRegel 411 3 Bataillonen, einzelne jebocfj erheblich ftärfet; 7 Jäger*

unb 12 3ua»en«Bataillone
;

36 ©MabronS Dragoner ober teilte fiaoaHerie

(Sjufarcn unb 6fjaffeur§) fotnie 5 bis 6 ©SlabronS <Sl)affeurS b'Äfrique; bei jebem

eftioen gelbartilIerie«£Regiment unb gufjartillerie« Bataillon in bet Siegel eine

Abteilung; bie 3al)l ber Batterien ift nicht betonnt; 20 ©enie* Bataillone unb

eine 3ln§al)l ©ifenbaIjn»BatailIone, fotnie 20 Train=S4?abronss.

Sufcerbem gehören jur Territorialarmee bie militfirifdj organifterten unb

im iVriegSfaße fofort ner»enbbaren 3°^“ unb gorftbeamten. Sie finb in

Bataillone, Kompagnien ober ©eftionen formiert.

kälteres über bie ©Iieberung bet Territorialarmee tn größere Berbänbe ift

nicht 6efanttt. Da bte Territorialarmee aber eine mit ted^niftfien Truppen,

fotnie Kolonnen unb TrainS auSgerüftetc Sirmec 2. fiittie bilbet, fo ift ein 3U‘

fammenfaffen in ^3^ere Berbänbe tnofjl möglich- 2lu8 ben älteften Jahrgängen
ber SRejcrbe ber Territorialarmee »erben Detachements jum Scfjujj ber ®ifen*

bahnen unb ©tragen, fotnie £nlf£arbeiter»9lbtcilungen für bie Heftungen gebilbet

uttb im griebett ju furzen Übungen an Drt unb ©teile einge^ogen.

4t. Crrfatjformationen »erben für gelb«, SReferoe- unb Xerriforialtruppeu

aufgeftettt. fJiähereS ift nicht befattnt.

Die ©efamtftärife aller im Kriege nerfügbaren SKannfchaften ber gelb«,

SRefetöe* unb Xerritorialtruppen tann auf runb 3,5 SRiflionett SRann neran«

fchlagt »erben.

C. 6törfe ber taftifdjen (Einheiten.

1. 9«« gritkett

ietufchl. Stolouialforps).

Truppengattung

u

llnteroffUiete,

Spielleutc.

tUtnnnfdiafteii

Diemb
pictbc

(einföjl.

Offiziers*

pfevbei

~ f?

5,-5

'Z
St
w

4

||

11 1
JgS 2

— O

3-%
5* fK.

Stach 6cm

Giat

uorhnnbeit

Das Jiifantevic'Butaillon. 14 502 0 564

Da« gäg. S'atl. (,» 0 .Up.) . 33 818 10 — 18

DaaSCp.gäfl.TtatUiuOMp.) 34 931 56 — - — — 12
Das guancnatBatoiltoit 14 r-94 7 20

2>it 5. »n« flnb

nur 535 Wann,
6 Werbe ftart

Das XurtoriBataiDon . . 22 658 7 — — — 26
Die QSbtbron (i 150 in — — — 425
Die 3pnbk”lS:-:-(abton . a 178 183 — —• — 20
Die fabreube Batterie . 5 103 61 4 453
Die rcitcubc Batterie 5 105 87 4 — 52

Die (6ebtra8«Batteric

Die guB*Batteric .

5 150 90 0 — 20
1 129 4 — — — 10«

Die (iienicriiompagme . 4 103 1
— — 101

Die 3)abfaIjrer»Swmpagjtie 4 120 5

') Die öer befpannten SPtuuitionätoagen ift oerf(hieben. betrögt aber mittbeftenö 2.
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'Die öorftefjenb angegebenen 3a^cn finb gefeßmäßige ©tatiftärfen, bie

teilwetfe nicfjl erreicht werben, ba bie ©reiyregimcntcr auf Soften ber übrigen

oerftärft finb.

ffrfir baä Jahr 1908 fann man aitnefjnien, bafj bie 3nfanterie*Sompagnien

beö VI., VII. unb XX. Wrmeeforpä unb bie 'Utpenjäger- ©ataiüone be«S

XV. Slrtneeforpä eine Starte Bon 168 Mann, bie übrigen 3äger*S9ataiHone eine

folche t>on 150 Mann fjaben. ®ie normale Kompagnie itn Innern be*J SanbeS

bat 115 Mann, n>äf)renb bie ber Bierten SatatUone 100 Mann ^äf)Icu.

©ei bet SaOaUcrie finb bie ©Mabrou3 ber ÄaBaHerie*'X)iBifionen unb ber

faBaHerie*©rigaben beb VI., VII. unb XX. Slrmeeforpä oerftärft unb wählen

burchfchnittlich 160 Mann, bie übrigen ©bfabronb haben ben etatmäßigen

©eftanb Bon 150 Mann.

Die oerftärften reitenben ©attcrien ber SaBaflerie*3)iBifionen unb @renj=

torps finb 150 Mann, bie oerftärften fabrettben ©atterien 123 Mann ftarf.

$De nicht oerftärften ©atterien fiberfdjreiten 1908 ihren ©tat unb finb auf

115 Mann atyunehnien. ©ä fdjeint bieb eine norbereitenbe Maßregel für bie

geplante ©ermchrung ber JelbartiBeric ju fein.

ftußartiOcrie, ©enie, Xraitt unb ©erroaltungbtruppen finb etatmäßig an*

junehmen.
2. fjm Äriegt.

Truppengattung O

£-

Q

Unter offljicrc,

©picllcutc,

UKairafchaftcn

Tienft«

pferbe

Iciitjdtl.

TfjVltcr-j*

pterbe)

Ü £

S €
o

0£i

£ o

5 n c;

a
Srf

«4

^ d
SU o

.St'c

9!nd; beitt

tttat

oortiaiibcn

Tab 3nfnuicrie=4»ataUlon. in 1009 21 7
u *£
Q

Tao jägcr»BalaüU'n 29 1534 4S — 17
SU £
.*

Tab ajpeitiafu’r'Batail.on 31 1540 141 — 16

Tic ttofabrou 5 100 100 1

Tic fabrenbe Batterie . 4 170 1 0S 4 12 6 gS g
Tie reitenbe Batterie 4 170 210 4 12 i

Tic ffltMtß-s4Bntteric 5 200 99 3 . o
* . t* ^

Tic Batterie 156 mm 4 280 172 4 10 12 Ä Ä
Tic ©et«ie»&Hnp«gmc \ 4 252 24 — 6 SsS"

9tabfabrer*Jtompngiti

e

4 1 7.5 — Ä& s
CO

II. Sonttation.

1. SUerte ©ataillone, 3)ab 3°hr 1907 hol bie ©uflöfung faft aller

beftehenben Bierten ©ataillone ber SubbiDifionb.'Jiegimenter gebracht. 9lußer

ben 18 Regional»Regimentern hoben nur 22 SubbiBifion3*Regitnenter im ©ereid)

beb VI., VII. unb XX. Slrmeeforps unb bei bet 29. Xinifion in Rizza ihre

Bierten ©ataillone behalten, ©ci ben anbereu 123 ©ubbioifiomS* Regimentern

befteht in 3ubltlft nur ber cadre complämentaire oon 10 Offizieren (1 Stabb*

ofßjicr, 5 öauptleute, 4 Seutnontä), 24 Unteroffizieren unb 24 Korporalen,

lufgclöft finb im 3ahre 1907: 44 ganze unb 22 holbe eierte ©ataillone.

$u biefem Schritte fab man fich burch baö ©inten ber ffriebenbpräfenz«

ftärfc infolge ber 'Durchführung ber 2 jährigen 'Dienftzeit gezwungen. Schon

früher war granfreich nicht imftanbe, alle burch ©efeß nom 4. März 1897 be*

i
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willigten oierten Bataillone aufouftellen. Die 3°bl bet gefefjlicb feftgelcgten

©inbeiten mar Diel p groß, als baß fie mit ben erreichten griebenSpräfenj»

ftärfen hätten aufgefüllt werben tönneu. Den häuften Staub erreichte bie 3ahl

her oicrten Bataillone in ben 3abrcn 1900/01. GS gab bamals 93 oolle

Bataillone, 11 p 3 Stompagnien, 22 p 2 unb 16 p 1 ftontpagnic. 'J?ur

3 SubbiDifionS*ÜRegintenter batten überhaupt lein oiertes Bataillon.

Durch bie Auflöfung ift eS, trojj beS ÜRüctgangeS ber SricbenSpräfenj, ge»

langen, bie übrigen ©inbeiten ber gcfe^Iicfjen Starte näher p bringen unb bie

Jelbartilleric mit einem 3J?ebr an SRelniten ju oerfeben, baS bei Aeuformationen

Don Batterien oorteilbaft oerroenbet werben faitn.

2. SRabfabrcrtnippen. Droh eifriger Bemühungen in weiten Steifen

unb trofcbem namentlich ©eneral Sanglois immer mieber für bie Benncbrung

ber iRabfabrcrtruppen cintritt, fcheint ficb bie 9Rilitär»Bermaltung nidjt p biefeni

Schritt cntfcbließcn p fönnen. DaS ^utereffe menbet fich mehr unb mehr ben

3. IHafthtnengetDebr = Abteilungen p. üRan behauptet moblj mit

'.Recht, baß biefe weniger SRaum in ber SKarfchtoIonne beanfprueben unb ber

fiaoaflerie beffer überall b>u folgen fönnen, als bie IRabfabrer.

DaS neue ffabreSgefeß wirb bie Organifation ber 3Rajd)inengemebo

Abteilungen bringen. Aus pblreidjen 'Jiacbricbten fowie aus Äußerungen beS

ffriegSminifterS in ber Sammet läßt fich entnehmen, baß fefjon feßt mit

SSafcbinengewebren auSgerüftet finb:

Die 1. bis 3. Bataillone ber ©renjforps VI., VII. unb XX. unb alle

3ägcr»BataiHone, ferner auch fdjon einzelne Infanterie »'Bataillone im 3unerti

beS SanbeS. Außerbem follen bis ©nbe biefeS 3nbreä bie ffaoaUeric»Brigabcn

ber S'aDallcrie=DiDifionen je 1 Scftioit p 2 ©ewebren erhalten.

©eplaut ift, baß febcS 3nfanterie»BataiHone 2 SWafchinengewebre be=

lommt.

Die Slaoalleric » SRegimenter beförbem bie ©emebre auf einem 2 »rührigen

Starren, ber mit Dier Dom Sattel gefahrenen Bferben befpannt ift; bie ©emebre

ber 3nfanterie werben auf bem ÜJtarfcbe in brei Deile jetlegt unb auf einem

2»räbrigen, 1» ober 2=fpännigen Starren beförbert. 3m ©efedjt werben fie Don

je 3 2Rann getragen. Sie Derfeuem bie '-Patrone beS Siebelgcmebrs. 3n ber

©infübrung begriffen finb aJtafdjincngemebrc Don £>otcbfiß unb Don Ißuteaur,

bie in ber StaatSfabrit p St. ©tienne ^ergcfteHt werben.

4. DaS 4. DurfoS Regiment bat ein 7. unb 8. Bataillon burd) 'Reu*

formation erhallen, bie in Biprta in ©aniifon liegen.

5. DaS VI. SrmeeforpS bat eine neue StaDaHerie*Brigabe (6
bls

) erhalten

unb bat nunmehr 2 Srigaben ju 2 SRcgiinentent (6. Brigabe ©baffeur « SRe»

gimenter 12 unb 19, 6. his ©baffeur*SRegimenter 5 unb 15), baS XX. Armee»

forpS bat Don ber 6. SaDaflerie«Brigabc baS britte Regiment erhalten unb ift

nun 3 SRegiinentcr ftarf. Dafür haben bie 2. nnb 3. Sfaoa(Icrie*DiDifion je ein

Regiment, ©bajfeurS 5 unb 15, oerlorcn.

III. Stattborte.

Die ÜBinjeruuruben in Sübfranfreicb, bie Auflöfung ber Dierten Bataillone

unb bie Aeuorganifation ber StaDatlerie»DiDifionen haben im 3obre 1907 jabl»

reiche Beränberungen in ben Stanborten notwenbig gemacht.
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a) 3 « fa n t c r i e.

Regiment
Slrmec-

(orps

Bisherige
©arnifoit

9fcuc ©arnifon
flrmee-

lorps

Be-
mcrlungcn ’)

5 III. 1 Bataillon Gaen aufgelöft

12 XVI. Berpignan Jarbes XVIII.
14 XII. Briüc Jouloitie XVII.
15 XVI. Gaftclnaubarl) 9llbi XVI.

• 17 XVI. B^icrS ©ap XIV.
28 III. 1 Batl. ©aillott aufgelöft

4« V. 1 Batl. Bitbioiers aufgelöft

53 XVIII. larbcs Bcrpiguau XVI.
80 XII, Julie 9tarbonnc XVI.
81 XVI. 91 obe,

i

Bloutpellier XVI.
96 XIV. ©an Beiers XVI.
100 XVI. Slarbounc lulle XII.
101 IV. 1 Batl. 9Iogent 1c aufgelöft

flotrou

102 IV. 1 Batl. Gbartrcs 9fogent le Diotrou IV.
104 IV. 1 Batl. Eomfrönt aufgelöft

122 XVI. Siontbc liier :Hobe,( XVI.
126 XVII. Jouloufe Briuc XII.
143 XVI. Üllbi Gafteluaubarn XVI.

Jag. 12 XIV. ©cenoble Ginbrun XIV.
* 14 XIV. GmOruu ©rcitoblc XIV.

b) stauallcrie.

Srog. 17 XVI. Garcaffone Bienne XIV.
• 10 XIV. Bienttc Garcaffone XVI.

«baff. 5 XX. 9leufd|äteau Gb»lon3 f. 3K. VI.
* 13 XVI. Beiers Balence XIV.
©uf. 1 XIV. Balence Böflierö XVI.

’) Bei Sluflöfutig ber uicrtcu Bataillone finb nur bie Orte erwähnt, bie itirc

©arnifon ganj bcrtoren fabelt.

Bei ber artillcric finb folgenbe Snbenmgcn in bcn Stanbortcn eingeritten: Sao
tfclbartiUeric«9tcgimcHt 39 bat 3 neue '-Batterien mit bem Staubort 'JicufdiAteau erhalten,

»sie bilben in ;Jufimft bao Scbrrcgiment ber ÜlrtiUcric« «diieftfdiulc, bic uou BoitierS in

bas Hager oon 'Dintl(t) bcrlcgt ift. Sie 3 bisherigen 'Batterien ber Sdhcfifdntle in

Boitiero finb nadj 9lcutdiäteau abgegeben unb burdi 3 gut ftclbnrtiUcrie iibergetretene

Batterien beb 5ufsartiUerie*BatnilIone 9h. 16 aus IRucil erfeßt luorbcn. liefe Batterien

finb mit ber furjen 153 mm«£tanone iRimailbo (155 R.) aubgerüftet morben. Beim 12..

13. unb 19. rretbartiUcrie=9tegiment finb jufammen 4 Batterien nufgeföft, Regiment 6

bat eine neue erhalten.

3m ganzen ift alfo bie ^cibartitferic um 3 SSatterien, unb jjttmr 155 R.

bermefjrt, bie ffufsartifierie um brei nerritigert morben.

IV. (Drgattifation.

Der SHegterungöetttnmrf für bas neue Stabreögefefj uom 30.9iooember 1907.

9113 Sßorbereitung für bab neue Äabrebgefefc lonnte man im 3abre 1907
bie Sluflöfung bet oierten '-Bataillone, bie begonnene üfubrüftung ber 3nfanterie

unb ffaoallerie mit TOafcbinengeroebren unb ber gelbartiHerie mit 155 R be«

jeidjnett. Äm 30. 'Jiooember 1907 bat nun ber Äriegbminifter feinen (Sntrourf

ben Kammern oorgelegt.
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Gr fagt in bcr Ginleitung, bafj bie Cinfüijrung ber ^roeijäijrigen Dienft^eit

ihjei folgen na© ficf) gezogen habe. Die eine — unmittelbar eingetTetene —
fei bie Verringerung ber SriebcnSpräfenzftärfe beä ßecrcä, bie anbere, bie in

3u(unft mirfutigäDoH mürbe, fei bie Verbefferung beä SBertes ber Cffixiere unb

SDiannfdjaften beä Vcurlaubtenftanbeä.

gür bie nddjfteu 3Qbrc löttne man mit einem mittleren Jjrriebendftanbe

ber 9lrmee »an 534 000 'Kann rechnen, biefem Umftanbe fjabe bas neue

ffiabreägefe{> SRedjnung getragen unb eine Slnjafjl »an Ginbcitcn aufgehoben.

Daburd) unb burd) bie ßerabfeputtg ber Gtatsftärten bei ben mciften SBaffen*

gattungen hübe man aber anberfeitä berartige Grfparniffe gemacht, bafj bie

jclbartiUcrie unb bie ©enietruppen roefentlich »erftärft roerben tonnten.

Kan fjat alfo, mit einem ©orte gefügt, enbli© ben Kut gefunben, bie

3ftftärfc mit ber gcfcplid)en SoUftärfe in Ginflang ju bringen unb mit bem
Vejtreben gebroden, eine Kenge oon Ginbeiten aufrecht ju erbalten, bie nicht

annäbemb bie gcfc&mäfjigcn Stärfett erreichen tonnten unb oft roieber bcr-

fchminben mußten.

3meifelIoS geminnt bie franjöfifche Srmee an innerem Jpalt, ba bie 3ft=

ftärfen höher mcrbeit, bie Shtssbilbung fomit erleichtert ift. ©anj befonberä

roichtig ift aber bie Vermehrung bcr JelbartiBerie. Sie bringt baä franjöfifche
sarmeeforp4 auf bie gleiche ©efchüpzahl mie baä beutfebe, betagt ihm aber bie

im ©efecht leichter ju teitenbe Vatterie zu oier ©efchüpen.

Durch bie Aufhebung beä Dienftgrabeä ber Sforporale unb Vrigabierä unb

eine »efentlicfje Vermehrung ber Unteroffyiertapitutanten fefjafft ficb tfrranfreid)

ein beffer organifierteä unb zahlreicheres üluäbilbuitgäperfonal in ben unteren

Dienftgrabeu alä biäber.

SBirb, roie »orauäjufeben ift, ber Gntmurf in ber oon bcr :Hegierung ttor«

gelegten Raffung angenommen, fo bat Jfranfreid) einen entfeheibenben unb

opfermilligen Schritt in bcr Organifation feineä SeereS getan.

3m einzelnen enthält ber Gntmurf furz folgenbe Vorfdjläge:

m. Infanterie. Die nierten Bataillone her Subbiuifionsreginicntct mcrbcu auf«

gehoben (ift bereit« im Sommer 1907 aefdteben). Ausgenommen fittb nur bie 2ub=
bioifionSrcgimcntcr bes VI., VII. mtb XX. Arntccforp«. ber 29. DiOifion in Wizza.

fotoie ba« Regiment in .storfita.

Die nierten Bataillone bcr Jnfantcrie-Dtcgimcnter in ben freftungen toerben in

10 fclbftänbigc Regimenter formiert, ein 31. Jäger-Bataillon loirb neu aufgeftedt. Die
bisherigen 4 DurfoS-Rcgimcntcr 411 6 unb 8 Bataillonen Werben in 8 Regimenter ju

3 bi« 4 Bataillonen fonniert. Die ;jahl.ber Iciditen Infanterie-Bataillone in Afrifa Wirb
oon 5 auf 4 bernbgefept. Die Difziplinat-Slontpaguicti werben burdi bcionbercu ©efepes*

oorfdjlag neu organifiert.

Die bisherigen «ulrcs cotnplämenUüre» bcr SubbioifionS«. 3uaucn*:Hcgimcnter, ber

Jäger- unb leichten Jufanterie-Bataillonc fallen fort. Dafür treten z» jebem Regiments-
ftabc fiir IHcgimciitStoroiationcii 1 Stabsoffizier. 4 zjauptlcutc unb 1 Leutnant.

b. flauaticric. Das 13. Stiiraificr-Regimcnt wirb in ein Dragoner-Regiment um*
gcwanbelt. Die 5. GslabronS bcr 12 Stüraffier-lHegitnentcr werben aufgehoben.

ArtiUcric. Die ;fahl ber fahrenben Batterien wirb auf 744, bie bcr ©cbirgS*

batterien auf 18 gebradtt. GS werben 75 Regimenter formiert betten bie 10 reitenbett

Batterien ber MnuaUcric-Dibifionen unb bie 18 Batterien ber ftbmcrctt Artillerie bes

Jclbhcercs angcglicbcrt werben. Die übrigen 36 reitenben Batterien werben in fahrenbe

limgcwanbelt unb fittb in ben 744 mit einbegriffen. Die jrpigen Soflftarlcn bcr

Batterien werben herabgejept.

Die SuBartineric Wirb — ba bie (dunere Artillerie bes Jelbhccrcs uon ihr ab-

gezweigt unb ber Jclbartillcric ^ugewiefen wirb — um 15 Batterien nenninbert. Sie
foll in ;’,ulumt in Regimenter gcglicbert werben.
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Die 10 Artideric-Arbeiter* unb 3 gcuerioerfer-ftompngnicn werben auf 4 flom«

Päonien in ben geftungen unb eine Anjaf)! Seitionen bei beit {Regimentern herabgefept
Eie SRufifforps ber Artillerie werben aufgelöft, bic ©erwnltungsoffijiere biefer

'.Kaffe burd) technifcpe ©eamte erfept, bie fidi aus bem UntcroffijicrlorpS ergangen

fönnen.

©egriinbet Wirb bie erhebliche ©erntebrung ber gelbartillcrie bmnit, bafi granfreich
nach Einführung ber !Rohrrücflaufgefd)üpe in bcn europäifdjen feeren nicht in ber Unter-

legenheit mit ber ©efdjüpjaljl bleiben bürte, bais ferner bie grofte 3QW ber {Referbiften

in ber gnfanteric moberitcr ©ecre eine gröfecre moralifdje unb materielle llnterftüpung

biefer Starte burd) bie Artillerie in ber Schlacht nötig mache.

d. Iraiu. Eie Sollftärfen Werben berumergeiept, 2 .Uotnpngnien in Algier

aufgelöft.

e. ©enie. Een gefteigerten Anfpriid)en an bie mobemfteu ©crfehrSmittel ent*

fprechenb, fallen 2 Iclegmphcn-Jiompagnicn neu aufgeftellt werben, fie formieren mit
bem fchon bcftcbeitben ©atniüon gu fi Stompagnicn 1 {Regiment gu 2 ©ataidonen, gu

4 Stompagnicn. Eine neue gnhrcrfompagnic tritt gu ben Jclcgrapheiitruppen. Eie
Soflftnrfen ber Jelcgraphcti« unb huftfdjiffer-Stompngnien werben öerftörft.

l£in ©ontonier-©ataidon Wirb gur ©efepung ber ©rüdentraind neu formiert; bie

fflenie-SataiUonc Werben aber auch weiter im ©riicfcitbau ausgcbilbet.

Eas ©cnic«©atniüon in Algier Wirb felbftänbig unb ftedt eine gröfjcre ;fnhl ein-

geborener ein. Eie ©ollftärfe ber Eifcnbabn-Slompagnicn Wirb derminbert. Ähnlich

wie bei ber Artillerie Wirb bic -fahl ber ©crwaltungsoffigicrc beim ©enie herabgefept;

ein teil ihrer Arbeiten wirb StnntSbanbWcrfcm unb adjudanta gugewieien. Eie SJtufil»

lorpo werben aufgelöft.

11m ber wefentlid) höheren -fahl ber Unteroffigierfapitulnntcn bie erforberüepen

gioilanftcdunaen gu ocrfchaffen, wirb ein befonbereS „corps de comiui» civils de l’ad-

miniatration de la guerre“ gebilbet, beffen Stellen ausfdjliefjlid) Siilitärnnwärtem gu*

ftehen. Eiefc Steden Werben im ©eneralftab, Erfnpwefen, bei ber Artiderie, bem
©enie, ber gntenbantur unb Sanitcitswefcn gcfchnffen. Eie 3ah* ber bisherigen ©er*
waltungsoffigicrc wirb bentgemap derringert.

Sichert ben ©eftrebungeu ber fRegierung ber Armee burch ein neues StnbreSgcfcp

eine ftarle gelbartillerie unb einen feften, inneren Spalt gu geben, gehen foldjc, bic

griebenSpräfcngftärle im fDhitterlanbc Wieber gu erhöhen.

EieS fod baburd) erreicht werben, bafe man einerfeitd bie Eingeborenen SlorbafritaS

mehr als bisher jiim Eienft hcrangichen, anberfeitö bie Jtolonialtncppeu im SRuttcr«

lanbe auf Stoften ber Kolonien uerftärfen Wid. Eine Sicgicrungstommiffion bereift

augenblidlid) Storbafrifa, um bie ©crhültniffe gu prüfen. Won rechnet jäbrlidj auf
5000 bis OOOO eingeborene iRefntten in Algier unb Junis. Eie bisher in Storbafrifa

bienenben grangofen bes SPtutterlnnbcS (önnten für ben £>eercsbicnft in graiifrcid)

herangc,logen werben. Eie griebenSpräfcngftärle würbe um 12 000 bis 15 000 Staun
innerhalb gwei fahren fteigen fönnen.

2)ie Drgonifation ber 3RiIitar=SRcd)töpflege.

Eie Sicutereicn ber gnfantcrie-Sicgimenter Sir. 17 unb 100 in ©ögiers unb Star«

bonne haben etwas lähtncub auf bic Stcform ber Slilitär-StcditSpflegc cingcwirlt. ©c«
tanntlich gehen bie ©eftrebungeu in granlretd) bahin, bie SJiilitär-Scridjtöbarleit gang
abgufeparren, minbeftens aber bie Aburteilung gemeiner ©ergehen ben 3idilgerid)ten

gu übergeben.

S5ic auf S. 112 in bcu JahreSberiducit für 1906 angegeben ift, hat ber StriegS*

miniftcr ©icquart fofori nnd) Übernahme feines Amtes bem Stiniftcrrat einen ©efep*
entwurf über {Reformen in ber Stilitär-SHedjtSpflcgc dorgclcgt, ber genehmigt unb einer

Stommiffion iiberwiefen würbe. Eer leitenbc ©ebanfe ift, bic ©auptmaffe oder ©er-

gehen unb ©erbrechen im 3rieben bcn 3'U'l0crid)teu gu iiberlaffen.

Stach einer liirglid) getanen Äußerung bes Siinifters ift er über bie ©runbgüge
feines ©efepenttourfes mit ber Stommiffion im Einderftäubuis. Es fjnnbclt fich nur noch

banim, ben militäriicpeu ©eifipem baS ttbcrgcwidtt in ben ©eriebten gu fiepern, bie fich

mit rein militärifchcn ©ergehen unb ©erbredjen gu befd)äftigcn haben. gebcnfndS ift

bet ©timfter burcl) bie ©orgiiuge in ber Armee beftimmt worben, auf feiner gorberung
ju beftehen.

SRUtrtrildK pahrtäbettchte. 34 San». (1907 ) 5
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Die 9Jeuorganifation bec ,ftaDaUerie«Diotfionen.

©idfjer beftanben in ^canfreitf) bekanntlich 4 fdjroerc unb 4 leitete

SttDaUerie^DiDifionen. Erftere — auä ftüraffieren unb Dragonern jufammen*

gefegt — mürben häufig ald SdjladjtenfaDaderie bezeichnet, Seßtere beftanben

auä Dragonern, §ufaren unb Gljaffeurä unb füllten tjauptfädjficf) Sufflärungä«

zroeefett bienen.

3eßt l)at man {amtlichen Diöifionen, mit 9luänahme ber 2. (SunäDiHe)

unb 8. (Dole), je eine S?üraffter«Srigabe zugeteilt. Die neue 3ufatnmenfeßung

ber Dioifioneu ift auf S. 56 crfichtlid) gemacht. Der hauptfäd)lid)fte ©runb

für bic neue Drganifation loar, tnöglichft alle Diöifionen für ben Kampf mit

beutfeher IReiterei geeignet ju machen, Eine gemiffe ©eforgniä oor bem Stoß

ber mit ber £anje auägerfifteten beutfdjen fiaöaüerie ift in ^ranfreief) unöer*

tennbar. 9Ran hält bie mit bem Küraß auägerüfteten franjöfifchen ftürafficre

unb bic lanzentragenben Dragoner allein für geeignet, btefem Stoß in ber

gront zu begegnen, unb f)at beäljalb bie ffaöa[lerie*Diöifionen in ber neuen

9lrt zufammengefeßt.

'iinberungen in ber Sluäbtlbung ber Offiziere.

Umfaffenbe Stnberungen im Sdjulroefen, bie hauptfächlidj eine größere

©inheitlicf)feit bed Dfftziererfaßes anftreben, fteljen beöor ober finb bereitä in

bie SBege geleitet. 3Ran ftrebt in jjtanfreid) eifrig auf bie unitä d’origine,

b. h- auf eine ©erfchmelzuitg ber auä bem Unteroffizieräftanbc hrröorgegatigcnen

Offiziere mit betten and St. Epr unb ber Ißolhtechnifchen Schule hin- Der
fixiegdminifter äußerte fich in einem ©eridjt an ben IJkäfibenten ber Kepublif

übet bie SReorganifation ber Dfftzieräfchulcn, mie folgt:

„Die bemofratifchen 3been, bie mehr unb mehr unfere ©efeße unb Ein«

richtungen burchbringen, roeifen und barauf hin, auf eine gleichmäßige 3U ‘

fammenfeßung unfereä Dffizicrdforpd (unitä d’origine) h'nzuroirfen." ©runb«

faß bei allen biefen ©eftrebungen ift cd, bie geiftige ©ilbung ber auä bem
Unteroffizieräftanbe hert,or9 e9angenen Offiziere zu heben, um fie auf gleiche

Stufe mit ben anberen Offizieren zu bringen.

3unächft foll öotn 1. 10. 1907 ab aitgeorbnct fein, baß bie Shtrfe in

St. Epr nur noch 1 3atjr bauern, ba bie Schüler nach bem neuen SBetjrgefejj

üorf)er 1 3af)r bei ihren Druppenteilen bienen nnb bort ihre praftifd;e $ud»

bilbung erhalten. Der Unterricht in St. Gpr ift jeßt hauptfächlich ein theo«

retifdjer. 9lad) einjährigem Schulbefuch roerben bie Schüler zu Untcrleutnantä

beförbert, müffen aber noch einen einjährigen fturfuä auf einer äcole d’appli-

cation burchiitachen, bereu ed für jebc 48 affe eine geben foH. über bie Suf«

gaben biefer äcoles d’application roerben nähere ©eftimmungen noch folgen.

Daä Sdjlußejamcn auf biefen Schulen entfeheibet über bad zukünftige

Dienftalter ber jungen Offiziere, öicr treten bann bie aud bem Unteroffizierd=

ftanbe hcröorgegangenen Seutnantä (aud ber Schule oott St. ÜJtaireut) zu ben

St. Gprienä, fo baß bie Schlußauäbilbung eine gemcinfante ift. Um eine ©leicp«

mäßigfeit mit St. Gpr h^äuiteHen, ift ber Segintt ber Unterrichtdfurfe in

St. SDZaurent Dom 1. 4. auf bett 1. 10. öerlcgt roorben.

Die SfaDaHeriften (öden Don 1909 nicht mehr in St. Gpr, fonbern gleich

in bie Schule Don Sautnur eintreten.

Ed muß oßite roeitercä zugegeben roerben, baß mit biefen Slnorbituttgett

bic Sludbilbung ber jungen frattzöfifchcn Offiziere eine Dorzüglicpe toirb unb bie
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beutfc^e tucit übertrifft. ©in 3ohr bei ber Truppe auSgebilbet, erhalten bie

jungen fieute im gweitcn 3a(>r ben nötigen tpeoretifchen Unterricht, um bann

im brittcn 3ahre als fieutnontä für ihre Stoffe befonberS auSgebilbet gu merbeu.

Sie fehren bann gu ihren Regimentern gurücf unb fönnen ohne weiteres unb
mit Vorteil im Xruppenbienft Derwenbet werben.

SIS 3entratfte(Ie für aDc militärifchen Schuten, mit SuSnahnte ber ftriegS*

afabetnie, ift burch Xefret Bont 26. 1. 1907 eine »inspeetion permanente des

äcoles militaires
:

(entfprechenb ber bcutfctjen ©cneratinfpcftion beS SJtititär»

©rgiefjungS* unb ©itbungSmcfenS) gefchaffen worben.

Sie arbeitet felbftänbig unter betn firiegSminifter unb ift nur in tedjnifdjen

fragen nerpflichtet, bie Snficht ber tedjnifchen Seftionen beS fi’ricgSminifteriumS

einguholen. Sn ihrer Spifce fteht ein XioiftonSgeneral.

V. firfa^toefen.

a. Grfajjoerteilung.

gür bie im §erbft 1906 eingeftettte JahreSftaffe 1905 ift gum crften

State baS SBehrgefej} Born 21. 3. 1905 boD gur Snwenbung gefommen. ®ic

3urüdgefteIIten ber Staffen 1904 unb 1903, bie mit gut ©eftetlung famen,

würben noch nach bem alten SBehrgefefc Bon 1889 behanbett.

®ie 3af)l ber tOtititärpflichtigen betrug 326 793. SIS untauglich würben
25 667 auSgemuftert. Ü6et bie übrigen 301 126 SDtilitfirpftidjtigen würben
fotgenbe ©ntfcheibungen gefällt:

Tauglich gum Xienft mit ber Stoffe 214 670
Tauglich gum Xlienft ohne Stoffe (serv. aux.) 11 541

Bor bem militärpflichtigen alter cingetreten 30 213
(einfdjt- 4916 marin» inncrita)

Bom £>eercSbienft auSgefdjtoffcn (entehrenbe Strafen! . . 76

jtoriicfgeftcüt als geitig untauglich 42 727
Huf Antrag guriidgcftclltc £>atbtaugtid)e, bie bie Botte

Taicglichteit nod) gu erreidien hoffen 6
(finfteQungSauffcbub (»nrni») als ffamilienftnpen, im JSnter«

effc bee Stubiums, Berufs ufw . 1 893

3ufnntmcn 301 126

§iergu treten fotgenbe ©ntfcfjeibungen Ü6er bie 3urii(f0ef
tetltcn ber beibett

Borhergchcnben 3ahreSftaffen 1903 unb 1904:

SuSgetjoben auf 2 Jtohre . . . .

• « 1 3ahr . . . .

Bereits früher frcitnitlig eingetreten

auxiliaire gugewiefen .

SuSgcfdjtoffen

SuSgemuftert ober geftorben . . .

3ufnmmeu

yuruagefteut
Xem Bervice

3ahresftaffe 1903 Jahtesflafie 1904— 18 902
10 822 5 262

9 49— 25 793
14 334 2 256

4 2

3 739 4 371

28 908 56 635

3m gangen würben nach Sbgug oo« 1153 naturatifierten fjrangofen, bie

mit Rücfficht auf ihr SIter ber Referoe ober ber Territorialarmee überwiefen

Werben mufjten, 248 503 Rcfruten für bie Smtee einfdjl. fiotoniattruppen, unb

4932 für bie flotte ausgehoben, öiergu traten noch 5053 gu gweijährigem

unb 291 gu einjährigem Xienft auSgehobene fjrangofen in Slgerien unb Tunis

fowie fotgenbe freiwillige:

5*

Digitized by Google



68 HBüiiäriftfic 3<*fj*e«berid>te für 1907.

1. $ßr bic Slrmcc:

697 .fuxhjdiiiler im 1 Ttcn)l|n(jro.

4 128 (hitjdlivin-fytciiuitlific.

13 350 Trcijät)rifl=ftreiu>intflc,

1 302 $irrjäbriß>ftrctioinigc,

1 102 ii i jfjii^rio»0freilut Ilißc

.

tin ganzen . . 20 735 ^teimidigc.

Die 4128 ®injä()rig*5reitt)itH0en ftnb bk [efcten, bk narf> ^rtifei 23 unb 59

bcs allen 3Behrgefe&eä (£>otf)[d)üler, Sichrer ufm.) bk Vorteile be3 einjährigen

DienfteS genießen fomiten.

2. 3rftr bte ftolonioltruppen . . 1617.

3. ftfir bie ftlotte 3160.

Die Verteilung auf bie einzelnen SSaffengattungen ergibt fi© aust folgenber

3ufammenftellung:

Au «gepöben

ffi n f f c n q a 1 1 u n fl

in

Srnnfreirfj

in

Slöier

3 u in m c

Infanterie
MabaQerie
Artillerie

©enie
Irain
Verroaltungetruppen . . .

173 587
24 320
32 482
0 250
2 080
5 100

2 771

455
938
204
105
811

12 037
4 855
2 594
71H

431

188 995
29 180
35 994
7172
3 220
5 911

Summe bet Armee ... 244 349 5 344 20 735 270 428

Äoloninltnfmttcric ....
Koloniatortillcrie

3 100
1 038 — 1 350

201

4 450
1 299

Summe ber Kolonial*

truppen . . . 4 188 — 1 017 5 755

ftlotte 4 932 — 3160 8 092

©efnmtfumme . . . 253 419 5 844 25 512 284 275

Dem Service auxiliaire mürben jugeroiefen:

Von ber Stoffe 1905 11 427, Don bem algcrifcfjen Kontingent 234, fle

mürben and) tatsächlich ju §ilf3bienften in bie Slrmee eingefteöt, mäfjrenb bie

3urücfgcftellten ber Klaffen 1904 unb 1903, bie bem Service auxiliaire ju*

gemiefen mürben, in Summe 16 590 Mann, nicf)t eingejogen mürben.

Unabhängig oott ben Sitohebungäergebuifjen ergänzen fidj einige afrifanifche

Truppenteile burdj SBetbung. Die gahi ber ©emorbeneit betrug im 3ahre

1906 bei ben grembenregimentern 1667 SERaiin, bei ben Xurfoä unb <Spaf)\ä

2106 Gnitge6orene. Die 3ahi ber Qkmorbencn ber Jrembenregimenter, bk
ihren fJrfaß hauptsächlich aus Deutf^en erhalten, geht in fester 3eit erfreulicher"

meije jurüdf.

Die DurchfchnittSgrö&e ber ©emufterten betrug 1,653 m.
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2US ©rnährer bon familien würben 15 946 Staun bezeichnet. fhre
familien erhalten auf ©runb beS Strtifels 22 beS 2Betjrgefege4 währenb ber

Dienftzeit beS ©rnährerS täglich 0,75 frcS. auSgezahlt.

Bergleicht matt bie ©rgebnijfe beS ©eereSergänzungSgefchäfteS im fahre
1906 mit benjenigen beS fafjreS 1905 (fiefje fahreSberichte für 1906, ©. 98),

fo ergibt ficf) für 1906 eine Bermehrung bon 25 249 Stann (ohne bie ju

©ilfsbienften eingefteüten öalbtauglitfjen), trojjbem bie cntfprechenbcn 3*ffcrn

ber männlichen ©eburtett einen Sücfgattg bon 5000 (1885 474 000, 1884
479 000) aufjutneifen haben, unb bie 3a f)i ber Stilitärpflichtigen nur um
4864 Stann höher tnar als im Borjahrc.

Dicfe auffaHenbe ©rfcheinung läfjt fich nur burd) eine äufeerft itachftchtigc

Stufterang erfiären. 3eituugöuachrichten haben benn auch ergeben, bafj bie

Klaffe 1905 in ihrem erften Dienftjaljre ganz erhebliche SluSfäQc gehabt hat.

Die 3ahl ber Bicrjährig*freiwinigen ift weiter gurüefgegangen, bie ber

fünfjährig*freimiHigeu bagegen geftiegen. Die Befürchtung, bah burch bie

zweijährige Dienftzeit bie 3ahl ber länger bieneuben freiwilligen jtnfcn würbe,

hat pch nicht bewahrheitet, ben 15 546 Drei* unb Stehrjährig*freiroilligen beS

fahret 1905 ftanbett 15 910 im fahre 1906 gegenüber, tluberfeits ift es

aber auch nic^t gelungen, ihre 3ah ( erheblich ju uennehren, trofcbcm fie öom
3. Dienftjahre ab gleiche Bezüge wie bie Kapitulanten erhalten.

Deutfchlanb hob im fahre 1906 275 403 Stann aus, b. h- 24 306 Stann
weniger als franfreief). Die ©efamtauShebung beträgt bemnach in franfreief)

88,85 »©., in Deutfchlanb nur 53,87 »5». oott ben ©emufterteu ber jüngften

militärpflichtig geworbenen Klaffe.

Diefer Vergleich gibt ein jutreffenbes Bilb oon ber Slnfpannuttg ber Stepr*

fraft in beiben Sänbern. @r jeigt, welche großen Snftrcngungen franfreief)

machen mufe, um mit runb 39 'Millionen ©inwohnern ein cbenfo ftarfeS

Sefratenfontingent auszuheben wie Deutfchlanb mit runb 60 Stiüionen (Sin*

wohnem. Suf bie Dauer wirb eS a6cr infolge beS KücfgattgeS feiner ©eburten mit

betn Deutfchen Seiche trop aller Unftrengungen nicht Schritt halten fönnen.

übet bie ©tärle beS jüngften im Oftober 1907 in franfreief) eingefteüten

Sefrutenfontiugcnts ift folgenbes befannt geworben:

für bie Ülrmee Würben 265 219 Storni, für bie Stolonialtruppcn 2483,

Zufammett 257 702 Staun auSgeljoben, barunter 24 523 Stinbertaugliche zum
Dienft ohne SSaffe.

b. Kapitulation.

©6 fapitulierten im fahre 1906 9923 Unteroffiziere unb 2030 Korporale

unb ©emeine, gegen 7787 Unteroffiziere unb 982 Korporale unb ©emeine im

fahre 1905. Stitfjin ift ein bebeutenber 3utoacf)S gegen baS Borjahr zu »er«

Zeichnen, wenn er auch «och erheblich hinter ben an baS neue Skhrgefep ge*

fnfipften ©Öffnungen zurücfbleibt.

c. GinftcHungSo erfahren.

Die ©infteüuug bcr Betraten fanb öom 6. bis 9. Oftober ftatt.

d. Bewegung ber Beoölferung.

«uo bcu amtierten Berichten für bas Jfnljr 1906 ergibt fich. bafs bie ;{aljl ber

©eburten in biefem Cinhrc 806 847, bie_bcr Sterbcfälle 780 196 betrug. Somit ift nur
ein tlberfrtun bcr (Beburten über bie Sterbcfälle, mit anberett 'Sorten eine fmtabme
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ber ©euölferung uott 20 OBI norljanben. Tic ber (Geburten, bic feit einer Weibe
üon fahren im iRürfgattg begriffen ift, bat iidi midi im ifabre 190<5 tPiebcrum gegen
1905 oertninbert unb l)nt beu ticfflcn 3tanb feit 100 ^n&reri errcidtt.

Sie 3al)l bet Weburten betrug 1902 845 878
« . . . . 1908 820 712
« « • * < 1904 818 229
> • * * « 1905 807 292

Safj überbau!« norff eine Zunahme ber ©epölferung ftnrifinbet. liegt nur betrau,

baß fid) feit einer ilieibc non Jfabren infolge ber oerbefferten bttgienifdjen ©erpältniffe

bic ber Sterbefälle im allgemeinen etwa« nermitibert bat.

Set belanntc 'ranioiifdic Statiftifer BertiDon ncrgleicbt mit biefen fratuöfifdjen

Crgebniffen bie entfprecbcitbcu tfableu für bat» ^abr 1905 in Cnglnub (Beböllcrung««

üiinabme 493 878), Scutfdilanb (ScoälterungSiunabmc 792 88®) unb OftcrreidpUngam
(Be»öWerung«gunabme runb 600 000). 6r glaubt, bafc granlreidj, bab frittier ba« bc*

nölfertftc Sianb ©efteuropa« war, halb biimdulidi feiner BcoöHerung ju ben Öänbertt

britter SHaffc berabfinlen inirb.

6b jäljltcn ©.:

t851 1906

(SWilfioiten Iftnmobncr)
Srantreicb .... 35 89
Seutfdilmtb . . . . 86 00
ßfterreidpUngaro . . . . .... 30 47
Wrofjbritannicn , . 27 43

Italien .... 24 33

Sen Wruub in biefer tanrn merflidjen ©cnölfenmgb.iunabtnc Statt freiche fiept

Bertillon nidit in ber unum-irftcubcn >fabl non heiraten, )oubern barin, bafi auf eine

betrat nur 2,7 Stinber im rurdiidjmn pi rednten finb (in (fuglnnb 8,7, in Seutfcb-
latib 4,2).

VI. Remontierung,

^ferbebefdjaffung.

Warft ben WemonttenmaSbeftimwungen für 1900 erbalten:

Cf fixier*

pferbe

Trappern
Weitpfttbe

3mv
pferbe

Wtaulttfrc

SHiraifterc 90 999 _
$ragancr . . . . 215 2270 —
ßeiebte Stnballerie 241 2713 — —
übaffeur« bWfrique unb Spabio 80 820 — —
Sie Mauallerie iur ©tnernlftabOaifi.ücre 142 — — —
Sdmlcti 54 190 — —

*

Srtillcric 480 1489 2181 124
Srnin 04 49 — 211
Wenn' 7 31 — 17

Sllpcnjägev — — — 71

'{ufammen . 1373 8509 2181 423

12123 ©ferbc.

Sie Snfaufbprcife für bie Sleinouten betragen und) bem ©ubget für 1908 für:

Offijierpferbe ber fiüraffiere 1770 ffree.

« « Sragoncr . 1600 <

* * leichten Siauallerie 1360 «

• » Stäbe unb übrigen ©affen aufeer Infanterie .... 1600 •

< « Infanterie 760 <

Sd)ul> unb Wennpferbc ber Weitjcbuleu 1400 bi« 1800
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Xruppenpferbc ber iiüraffiere 1270 rcS.

« » Tragoner 1090 •

* « leidtten Maüallcvu- 950 *

• < SlrtiUcrie, beö öicniM unb IrnmS 1050 <

^Remitiere 1000 *

3tn einzelnen erhielten:

17 ocriiärlte JlaDalIerie*9tcgimcnter (f. 3. 01) je 7 Cffyierremonten, 78 Xnippenremonten
32 nidtt Betjlärlte StaBaUeric*9lcpimcnter . « 7 « 70 »

349 faprenbe 'Batterien mit nichtigem ifrat biirdifrfmittlid) . . 0,8 Remonten
78 « » » erhöhtem » * . . 10 »

83 reitctibc « « niebrigem * « . . 10 *

15 « « * mittlerem « » . . 16,8 »

4 * » » poltern * * . . 20,8 »

14 (SebirgSbattcricn burdifdmittlid) 2 Rferbe unb 9,5 fPtauItiere.

Seit bem 0aprc 1894 toaren beim I., IX. uttb XVI. Slnttccforpo 'Berfutpe mit er«

pöpten Rationöfapen für bie JCaDalierie unb 9rtiUerie gemadit lootbctt.

Unterfepicb gegen bie alten Rationsfäpe iiepe (inprcobcricptc für 1907, 3. 101.

Tiefe ©erfuepe finb burep Tefret Dom 14. 10. 1907 nod> auf »eitere

9 ffaDalIerie*Regimenter unb 4 5lrttHerie*Regintentcr auSgebepnt roorben. Die

Tienftbauer ber ißferbe fott bei biefen Regimentern Don 8 auf 8 1

/2
3apr er*

pöpt »erben, bemcntfpreepenb ift auep bie bei Remonten bei ben in grage

fommenben Truppenteilen perabgefept »orbett.

Tie bebeutenbe ©ermeprung ber Remonten ber Artillerie lornrnt baper,

bafj man niept teie 1906 unb 1907 Dott ben näcpftjäprigen Remonten einen

Teil 3 1

/2
jöprige im RoDcmber Dormeg lauft unb fte in RemontebepotS, aber

auf bem Remonteetat bet Truppenteile bis jum ßrtbe beS näcpften 3a f)
r^ oer*

pflegt. Tie Truppenteile paben biefcS 9Jlal ipre Dolle Rnjapl Remonten
erpalten.

VII. ©ff^ters* unb llttterofnsiersangelegenbeiten.

a. Offtjtere.

1. Störte beS OffoierforpS. 'Jla cf) ber Ranglifte Don 1907 finb Dor«

panben: TibifionSgenerale 112, '-örigabegencrale 220.

ßberften
06crft*
leutnants

IDiajore
£iaupt*

leute
11 Unter«

Icutuante
Summe

(Infanterie . 186 300 1135 4947 6088 818 13474
ÜabaUctie . 95 95 811 1127 1582 336 8 546
Artillerie . . 82 112 446 1689 1349 284 8 962
fflenie .... 37 37 145 472 245 81 1 017
Xrain .... 1 3 20 163 142 82 361

Summe . . . 401 547 2057 8398 9406 1561 22 360

Tie tatföcplicp Dorpanbene 3a &l ber Offiziere (einfcpl. 322 ©enerale:

22 692) ftimmt fomit mit ber im ©ubget angefeptcti 3apl t>on 22 273 (einfcpl.

322 ©enerale) ungefäpr überein.

3m ©ergleicp jur gefeplicpen Stärfe füprt baS ©ubget als überjäplig

720 Leutnants ber 3n farttcric, als feplenb 21 Qauptleute 6eim ©enieftab,

200 Leutnants ber SlrtiHerie unb 104 eingeborene Offiziere ber TurfoS auf.

Um ben überfepufj an Offneren allmäplicp ju befeitigen, beftimmte ein

©efeß Dom 7. 4. 1905, baß §auptleute unb ©ataiHonSfommanbeure fepon nadp
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25 Dienftjahren auf iljrcrt Intrag mit Benfion, bie fonft erft nach 30 Dienft*

jnhren juftänbig ift, Dcrabfcfjiebet roerben fönnten (retraite anticip^e). ”1)03

©efeß hat biät)er bic erwartete SBirfung nicht in Dollem Umfange gehabt. ©s
follte bi3 jum 7. 4. 1907 in ßtaft bleiben, ift nun aber um ein 3al>r Der*

Iängert morben.

2fcntcr fönnen, um bic Ntehrfoftcn für überzählige Offiziere ju beefen,

Beurlaubungen auf brei 3afjre ohne ©epalt (cong6 de longue duröe) be*

willigt »erben. Die 3ahl berartiger Urlaubsgenehmigungen ift für 1907 auf

200 feftgefeßt. Die Offiziere machen oon biefer ©rlaubnis Dielfach Webrauch,

um fich 3*°ilfleüungen Zu fuchen.

Die 3ahl ber SRefcrocoffiziere haf fid) nad) bent Bericht beS Senators

SBabbington im 3af>re 1906 um runb 800 Dermchrt. Bei ber Infanterie

fehlen bemnach noch etwa 5650 ober 46 d£>.

über bic 3°hl ber Derritorialoffizicrc liegen neuere Angaben nid)t oor unb

mufj auf bic 3aEjrcöBerichte für 1907, S. 102, oermiefen »erben.

3m ijjcrbft 1907 finb ziim erften 2Ralc auf ©runb beS neuen 5Bef)r*

gcfeßeS bie iReferDcoffizierSanmärter nach einjährigem Dienft bei ihren Druppett*

teilen in befonberen AuSbilbuugSabteilungen ^ufammengeftedt worben. SS
hatten fich Z l| r Brüfung 1535 Anwärter gcmelbet; beftanben hoben biefe 1043.

Sie mürben auf bie AuSbilbuugSabteilungen oerteilt, bie roic folgt formiert finb:

3nfanterie. Jfür ein ober mehrere ArmeeforpS: 3 11ge in Stärfe Don

60 bis 100 Offiziersanwärtern. Das AuSbilbungSperfonal feßt fich aus je

1 Stabsoffizier, 2 .fpauptteuten, 2 bis 3 SeutnantS unb einigen Unteroffizieren

Zufammen.
ffaDallerie: ©3 finb 2 Abteilungen in ©fjälonS

f.
3R. unb SfunäDille

gebilbet worben. AuSbilbungSperfonal: 1 Stabsoffizier unb 1 fieutnant. Die

Bferbe fteUcn bie fi‘aDalIerie*SRegimenter ber beiben Stanbortc.

fjelbartillerie: 4 AuSbübungSabteilungen in NlmcS, BoitierS, Befamjon

unb 2a Sbre.

Bei ber ^rufjartillerie finb 2 Abteilungen in Berbun uub SRarfeiUe, beim

©enie unb Drain je eine in BerfaiUeS gebilbet morben.

3m fürühjahr legen biefe Anwärter ihre DffizierSprüfung ab unb tun bann
baS lebte holbc 3alr &ri ihrem Druppenteil als fReferocoffizier Dienft. ©S
unterliegt feinem 3meifel, baß auf biefe 2Beife ber franzöftfehen Armee in furzer

3eit eine große Anzahl gut auSgebübcter Offiziere beS BeurlaubtenftanbeS zu*

machten müffen.

©in weiterer Beweis bafür, bafj man ber AuSbilbung ber SReferneoffizicre

in Jfranfreich größte Beachtung fchenft, ift ein bem Bräfibenten ber SRepublit

jefct unterbreitetes Defret beS SfriegSntinifterS über bie Beförbcruug ber Offiziere

beS BeurlaubtenftanbeS. ©S foH bic Beförberung burd) ©eg fall ber bisherigen

Brüfungen oor ber ©rnennung zum ©auptmaun unb Stabsoffizier erleichtern

unb ftellt auch fonft bic fReferoe* unb Derritorialoffiziere im Aoancement

günftiger als bisher.

über DffizierSerfafc, BeförberungS* unb AlterSoerhältniffe fiefje 3ahrcS*

berichte für 1906, Seite 105/106. 2Beiterc Nachrichten finb nicht befannt

geworben.

2. Beriinberungcn in höheren Stellen. Stuffcfjen erregte im Sommer 1907 baS

Derzeitige AuSfcpeiben be-3 OeneraliffimuS £>ngron; mit ihm nahmen ihren Abfcpicb bic

äRitgliebcr beo oberften ItriegSratcS Siidial unb SReßinger. ©rfterer war für ben MriegS*
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fad als ÄblatuS bei» ©eneraia J^agron heftimmt. '.'US fflnmb bei :)iii cftritt« biefer brei

©enerate mürbe bic bott ber Kammer eifrig betriebene Borzeitige irntlaffung ber Rohres*
Hafte 1903 angegeben. 6$ ift aber nicht an^iinefjnmi, bafe bic Cntlaffung biefer ^nbre«.
Hafte, bie aderoing« bic f|rieben6präjeuzftärfc bis jum Jöcrbft um 120 000 Stann
bentnlerbnidtc, ber einzige ÖSruub für biefen fehmermiegenben Schritt be« ©cncraliffimuö
gemefen ift. Jinnerpolitifche ©ritnbe, tuobl auch bie Waffenmcutcrcien im (üblichen

Srantreitf). mögen Sjogrutt mit bemogen hoben, fein Amt nicbcrzulegcn.

Sn Stcde yagron« trat ©enentl be öacroijr, SKitglicb bc« oberften KricgSrateS
unb früher fommanbicrenbcr fflcncral bc-S XIV. Anneeforpa in üt)ou.

XaS 3nhr brachte auch fonft grofjc Vcranbentnqcn innerhalb ber buberen Steden.
So fchiebctt noch infolge ber Altersgrenze au« bem oberften Stricgsrnt au« bic ©ctterale

®uche«ne, Sobb« unb '^cnböjec. 3u fommanbierenben ©eneralcn mürben ernannt:

XaBignon .... beim I. Armeeforp
Turanb .... * VI.
Stöbert 9 VII.

3ourbt) .... * XI.
Verein ..... * XIII.
Amourcl .... 9 XV.
SRarion .... S XVI.

töerfchiebenc fotnmanbierenbe ffleneralc übcntahmctt aufierbem attberc Armccforpo,
io Vazaine-ftattter (früher XIII.) ba« IV., ®aidoub (früher XX. unb XVI.) ba« XIX.,
Vau (früher XVI.) bas XX. ArmcefotpS.

(Dlitglieber beS oberften KriegSrateS ftnb jejjt:

KriegSminiftcr ifficqtiart als fßräßbent, ©eneral be Sacrofr als ffiijepräfibent

unb ©encraliffimuS, ferner bie ©cnerale Votjron, SJfatpiS, TOillet (gleichzeitig

V. Armeeforps), Dalftein (©ouoeroeur Bon fjJariS), ©umez, Drämeau (AblatuS

Bon be Sacroix), ©orgniS»De$borbc3 unb Schott.

b. Unteroffiziere unb Kapitulanten.

1. 3 a bl- $ie ©efarntjalfl ber Unteroffiziere beträgt (ohne baS Kolonial»

forpö) 42 618 (cinfcfjlicfilicf) einer “ün^af)! älterer Unteroffiziere, bie im ©eridjtd»

bienft unb bei beit „befonberett Stäben ber Artillerie uttb be-st ©eities" Ber»

menbet Werben). Die 3a fil ber Kapitulanten »Unteroffiziere (rengagfs unb
commissionnßs, lej)tere finb ältere, nach gehn» ober fünfzehnjähriger Dienftzeit,

ohne zu fapitulieren, in befonberett Stellungen als £>anbtoevf3meifter, ÜJfagazin»

Bertoalter uftn. noch int Dicnft nerbleibcnbe Unteroffiziere) betrog 1907 ittt

Verhältnis zur ©efamtzafjl ber Unteroffiziere:

SB a f f c tt g a 1 1 u n g
©efnmtznhl ber

Unteroffiziere

T)auon Mapitu»

lauten ober

conmtissionnös

fjnfantcrie

Jtaoaderic

24 487 10 530
4 70« 3 985

Ärtideric 7 372 5 385
©ettie 1 205 987
Train 796 520
SermaltungStruppen 2 037 1 850
Schulen 737 737

gufammen 41340 80 000

Die 3°bl biefer Kapitulanten »Unteroffiziere ift ftänbig geftiegen, wie nach»

ftepenbe Überficht zeigt:
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1. 1. 1900 28100
1. 1. 1901 23360
1. 1. 1902 24 050
1. 1. 1903 24 780
1. 1. 1904 25 400
1. 1. 1906 25 860
1. 1. 1906 26500

Nach bem ©ericfjt beä Abgeorbneten 'JNcffintt) über baä Kriegäbubget 1908

foll fogar Grtbe 1907 bic gcfejjlid) juläfftge ^üdg'tjQf)! non Kapitulanten*Unter<

Offizieren (30 900) faft erreicht fein.

TOittber günftig (lebt eä mit ben Kapitulanten-Korporalen nnb «Solbatcn.

(Sä gab im Srfibjaljr 1907 nur 3281 Korporale nnb 1995 ©enteilte al$ Kapi»

tulateit in ber Armee. Aber and; tjier erhofft SNeffimp eine ©cfferung, fotoie

ben Solbateit crft bie Vorteile genauer befannt ftttb, bic ihnen eine Kapitulation

bietet. Da3 neue SBehrgefcp beftimmt befanntlid), bag Unteroffiziere uttb Niantt*

fdjaften jd)on nach einer Dierjätjrigcn ©efamtbienftzeit 3iöilanftellungen erbalten

tönnen.

(Diejenigen Unteroffizierftellen, bie nidft btirtb Kapitulanten befefct ftttb,

nterben burd) SNannfchaften beä älteften ^abrgangä, bie itt ber (Erfüllung ihrer

aftiben Dienftpflicht begriffen finb, ober burtb tjreiiüiUige im 3., 4. ober

5. Dienftjahr befefet (Seite 68). ©ei ber Berhältniätnäfiig geringen Anzahl

tton Unteroffizieren ift zu beachten, bajj ber eaporal Infanterie uttb ©enie)

unb brigadier (Kaballerie, Artillerie uttb Drain) nicht bem beutfcfjcit ©efreiten

entfpricht, fonbent ©orgefefcter ber Nfannfchaften ift unb mehr bic Stellung

eineä jungen Unteroffiziers beflcibet. Die Korporale einer friegäftarfen Koni«

pagnie finb Korporalfcpaftä* unb ©ntppenführer, ntährenb bie Unteroffiziere

(sergents) ©albzugsführer finb. Die 3obl ber Korporale uttb ©rigabicrS beträgt

runb 46 000.

2. ?!erforgung«wefcn. Der im (fahre 1907 crfdjiencnc '.Bericht ber Aufteilung«*

tomntiffion für ba« ‘Japr 1900 nimmt frtjon auf ba« neue 'Schrgcfcp Niidfidtt, bub bic

ben Kapitulanten zugänglichen (fWüanftcUimgcn erbeblid) erweitert bat.

'Born borbergebenben Jahre (1905) toaren itod) übrig 1199 Unteroffiziere, bic fid)

um eine ;{ioilaitftcflimg betoorben, aber eine fotd)c nodt nicht erhalten batten, jm
Jahre 1906 traten alb neue töetoerbcr 4473 hinzu, bon betten 3551 fiir freie Stellen

alo geeignet anertannt ttmrbett. Jm ganzen mürben uott ben 4750 nnftellungbbcrccb-

tigten Unteroffizieren 3561 im 3*°'lbienft angcfteOt, ober fielen bnrd) Tob ober 21b*

lebttnng ber Stelle aub, toäbrettb 1189 übrig blieben.

Sic immer [teilte bie Kommiffion aud) bicbmal feft, bag trog aller (Snnabnungen
bie Antnclbungen fid) faft nubfdilicRlid) auf eine bcfdtrnnftc Anzahl oon gefuchten Stetleu

erftreetten, mäbrenb eb eine grofjc ;)abl freie, aber meniget begebrte Stellen gab, für

bic feine militäriidicn Bewerber oorbanben toaren.

VIII. 2tIot>Umad)ung.

Dh nach Auflöfung ber meiften Diertcn ©ataiHone ber Subbiöiftonä*Ncgi*

nienter biefe im Kriege nur nod; z« brei ©atnillotieti mobil nterben, ift lebhaft

erörtert worben. ©isper ftelltcn befanntlich bie 3nfanterie*Negimenter 4 Selb*

unb 2 NefetPe*©ataillone auf. Süiatt fchlug nun oor, in 3ufuttft je 3 Selb*

uttb 3 Neferoe*©atailIone z» formieren. Da ber cadre eomplönentaire bei

allen Snfantcrie-Negimentern fgr pag eierte ©ataillon weiter befielt, fo ift an*

Zttnehmen, baff bic alte Art ber Niobilmadfung beibehalten wirb.

Sonftige Neuerungen ober Anberungett finb nicht befannt geworben.
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IX. Husbilöung.

a. Übungen ber ÜJlannfchaftcti beb Seurlaubtenftanbeo.

3ni 3af)re 1907 fällten itad) bem SBubget oon ber SReferoe bie Jahres*

flauen 1897 «nb 1900 p einer oiermöchentlichen Übung eingepgen werben,

unb piar:

bei ber (Infanterie (einfcbl. Äol. (Jnf.) . . 4117 Offiziere, 252 006 Wann,
« « Snoaderie 685 « 22 212 *

s « Artillerie (einfd)l. Sol. Vlrt ) . . . 627 » 50 052 *

beim (Deine 287 » 9 907 «

* Train 10 » 10 617 «

bei bcn ©erroaltungStruppen — » 11081 «

pfammett . . . 6756 Offiziere, 358 908 Wann.

®on ber Territorialarmee füllten bie 3af)reSflaffen 1890 unb 1891 in ben

Armeeforps mit ungeraber (Kummer p einer breijebntägigen Übung eingepgen

roerben, unb jroar:

bei ber Infanterie .... 1323 Offiziere, 98 116 Wann.
* * SaüaQerie ... 118 « 1769 »

* « Artillerie 271 • 25 851 «

beim (Senie 211 « 5 687 •

= Train 67 « 7 330 «

bei ben ©ctWal tmigotruppen — » 5 792

jufammen ! ! 4998 Offijierc, 114 581 Warnt.

2850 Offiziere ber (Referee unb 3600 ber Territorialarmee tourbeu aujjer«

bem p Übungen in befonberen TienftfteHen, wie j. SB. beim ©ctteralftab, bem
©ifenbahn» unb ©tappenmefen, ber SBertoaltung ufro. einberufen.

©ine nicht belannt getoorbene Anphi oon 2Rannfcf)aften ber SReferoe ber

Territorialarmee mürbe roie alljährlich p Übungen im 3Bege*, SBaf)n= unb

fiüftenfehufc einberufen. Tiefe Übungen finben meiit im SDtai, 3uni unb 3U 1<

in ber Tauer oon 2 bis 3 Tagen in beftimmten Subbioifionen ftatt.

Tic Soften für bie Übungen beS 33eurlaubtenftanbcS fiub 1907 nicht bc=

fannt geworben; fie betrugen im 3abre 1906 bei faft gleichen Slärfen ber

©inbemfenen 19,6 (Millionen grattcS.

über bie ©erfürpttg ber Übungen bes S3curlau6tenftanbeS ift mau fich

noch nicht fdjlüfftg geworben, ber KriegSminifter ftanb ber Angelegenheit wohl*

moücnb gegenüber. Tie Kammer fjatte fchon einen ©ntwurf angenommen, baß

bie Übungen ber (Referoiften auf 21 unb 14 Tage (bisher jwei p 28 Tagen),

bie ber SKannfdjaften ber Territorialarmee auf eine p 8 Tagen (bisher 14)

herabgefefct werben foHtcn. Ter KriegSminifter hot fich mit betn ©ntwurf ber

Kammer im allgemeinen einoerftanben erllärt, troßbem faft alle fommanbierett»

bcn ©enerale gegen bie SBerfürpng ber Übungen finb. Augeublicflid) ftcl)t bie

Angelegenheit im Senat pr S8erf)anbluug.

b. @eneralftabs= unb übungSreifen.

1. 3m (fahre 1907 fanb in jebem Artneclorps einfcbl. beS Solcmiollorpä unb im
(DouPerncmcnt ©aris eine KorpS*fflencraIftabSreife ftatt. Sür bic Steifen bcö XIV. unb
XV. Amteeforps (an ber Alpcngrenje) Würben betoniere ffleftimmungen gegeben.

2. ÜbungSrcifen (manamvres avec cadres) finben in ber Siegel im Siahnteu einer

(Infanterie*, einer SReferoe* ober einer Saoatlerie*i'ioifion unter ficitung ber tatfächlidjen

ober im WobtimadjungofoUe oorgejebenen Sommanbeure unb möglicbft unter yeran«
giehung berjenigen Unterführer ftatt, bie bem brtreffenben ©erbanbe nach ber SlriegS*

ranglifte angeboren.
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Sotcpe flbuttßSreifcn tourben Bei aüen SlrmecforpS für betbc ^nfanteric<X'!Difiaiien

(beim VI., VII. imb Jtotonialforp-3 für Brei Dibifioncn) fotute für eine iHeieroe-Tiuifion

(aufeer Beim HoIoniatforpS) aügcBnlteu, 6cim XIV. StrmcetorpS aufeerBem eine ÜBimfl
Ber SHcflionaBÖriflnBc in 2t)on. ttbenfe ball« jebe JlaOa0eric*DiBifion eine UBuußöreiie
ju machen. Die ftorp«faoaUcrie*Srigabcn nabmcit an beti Übungen einer her Infanterie«
Tiuifionen beS «rmeeforps teil. ©eint XIX. flrmeetorps fanben biet ÜbungSreifcn in

Brigaben, bei Ber DiBifion in Ximio jmei ebenfalls in ©rigaben ftatt.

3. Superbem fanben mebrere groge (BeneralftaBsreiieu ftatt, bic Bon SRitgliebcrn

bes oberftett MriegSrnteS geleitet tourben.

c. |>erbftübungen.

‘Ürmeenianöoer fanben in biefent 3abre unter Seitung bcS ©cncralS Wiflct,

fommanbierenben ©eneralS beS V. ’flrmeeforpä unb Witglieb beS oberften Kriegs«

rateS, in ber ©egenb füblich iüngouiemc ftatt. ©eteiligt mären baS XII. SIrmee*

(otps (SimogeS) unter ©eneral SUtmaper unb baS XVIII. SrmeeforpS (©orbeauj)

unter ©eneral Dubarb. Sefcterem mar bie 3. SoIonial«©rigabe (Stochefort) ju*

geteilt. Die Waitöoer fanben in ber 3eü t>om 12. bis 14. September ftatt.

©ortjer Rotten beibc WrniceforpS jmeitägige KorpSmanöoer.

3ehntägigc ftorpSmattöDer fanben aufjerbem beim I. ärmeeforps (Sille),

©eneral Sebon, unb beim VII. ©rmeeforps (©efanpon), ©eneral Stöbert, ftatt.

3n lefcteretn fjatte bie Seitung ©eneral be Sacroij, ber ©ijepräfibent bes

oberften ft'ricgSratcs unb ©eneraliffimuS ber frau^öfifrfien Slrmec, übernommen.
3um I.

s2rmccforpS traten mährenb ber §erbftübungen bie 5. KabaUerie«

Diöifion (SieimS), bie 5. ftotonia[--©rigabe (©ariS), bie fünften ©ataittonc bes

1. unb 4. 3uaBen*9tegimentS unb baS IV./138 aus ©aris, foroie 6 ©atterien

ber 19. 2IrtiIIerie«©rigabe auS ©inccnneS unb 1 Wenie-Kotnpagnic bes 3. 3te«

gimentS. T)ie ©arifer Gruppen bilbeten eine SOtarfcfjbiDifion. DaS VII. iarmee--

forps mürbe burcf) bie 8. SaBaKeric>'DiDifion aus Dole Berftärft.

©röfjere achttägige ffaöaüerieübungen füllten unter Seitung bes ©eitcrals

©untej, Witglieb beS oberften KriegSrateS unb ©orftfcenben ber Saoafferic*

tommiffiott, jmifcf)en ber 2. unb 8. $faöaHerie«Dit>ifion in ber ©egenb roeftlidj

Bon ©pittal, ^mifdjett ber 6. unb 7. Diotfioit beim Säger oon WaiHp ftatt«

finben. Die le&terett Übungen fielen auS; bie 6. Dittifion übte bei Stjon, bie

7. im Säger oon WaiIIp.

Die 1. unb 5. ffaBaHerie«Dinifion übten in ber ©egenb norbroeftlicf) SReimS,

bie 3. unb 4. norböftlicf) Bon EpftlonS unter Seitung beS ©eneralS Dränteau,

Witglieb beS oberften KriegSratcS.

Somit haben in biefem Jahre 6 SanalIerie*Dinifioncn grBfjere Übungen
gegetteinanber abgehalten.

©ei 7 Snneetorps fanben 14 tägige DioifionSmanöBer (einfchl. $in* unb

iRücfmärfche), bei 7 ärmcctorps nur ©rigabemanöBer ftatt.

Die 3nfantcrie-9tcgimentcr rücften ju ben WanöBem im allgemeinen mit

4 ©ataidonen auS. 9tur bic ^Regimenter beS XIV. unb XV. ‘älrmecforpS

manöoricrten mit 3 ©atailloncn, bie Biertcu ©ataiUonc beS VI., VII. unb
XX. 9Irmee!orpS, bie als geftungSbefafcungen beftimmt finb, nahmen an ben

£>cr6ftfibungen nicht teil.

Die SReferBiften ber Infanterie fottten im allgemeinen ju ben WanöBeru
eingejogen merben. Die an unb für fich fchon Berftärften Kompagnien ber

©renjforpS foHteit auf 200 Wann gebracht merben. Die SSfabronS foüten im

allgemeinen mit 150 Wann auSrücten.
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Tie Truppenteile, bie fefjon mit 3Jtafef)inengeroehren auSgerüftet mären,

feilten jte in bie §erbftübungen mitnehmen. gtt jebem gnfanterie-JRegiment

erhielt ein SataiUon ben neuen fecpsSfpönnigen fßatronenroagen.

©rößere geftungä» ober ©ifenbapnübungcti fanben in biefem gnhre nicht

ftatt, and) mürben feine friegsftarfen Ver6änbc aufgeftettt.

d. Stügemeine ®eftimmungen über ijöerbftübungen.

Mgemeine Seftimmungen, bie fief) auf Slusbilbung unb Vetroenbung ber

Truppen im ©efcdjt beziehen, finb im gaffte 1907 nicht befannt gemorben.

Tic erlaffenen Verfügungen fjanbcln nur Bon ben Sluörücfeftärfcn, ber Vcr-

meibung non ©pibemien unb ben glurfcf)äbcn.

e. Ilusbilbung be$ Offtäterforpö. Spulen.

Uber bie bereits in bie ©ege geleitete Sieorganifation ber SluSbilbung ber

OffijierSanmärter ift fefjon auf 6. 72 berietet morben.

Tie Shirfc in @t. Gpr fotlcn boin 1. 10. 1907 ab nur noch einjährig fein.

9tm 1. 10. 1908 merben bie äcoles d’application öorauSficpÜicp eingerichtet

roerben, auf bie foroofjl bie aus ben höheren Schulen (St. Spr unb <5cole poly-

technique) als auch aus bem Unteroffijierftanbe her0or9efl
artQeiien jungen

Offiziere gefeffieft merben. Sie roerben gemeinfam in einem einjährigen SürfuS

praftifch für ihre Verroenbung in ber gront oorbercitet. gür jebe ©affen«

gattung roirb eine 'äpplifationSftfjuIe errichtet. Tie SfabaHeriften fommen bom
1.10. 1909 ab nicht mehr nach St. Spr, fonbern gleich in bie Sfrroaüeriefchule

Don Saumur.
Tie 9lrtilIerie«ScbießfcbuIe ift Don fßoitierä nach bem Cager bon Dlaiflt)

oerlegt morben. SIS fiehrregiment ftehen ber Scffießfcbule bie 10. bis 15. Satterie

beS 39. gelbartiDcrie«9tegiment3 jur Verfügung. Sie roerben baju aus ihrer

©amifon fReufcfjÄtcau jährlich für mehrere TOonate nach bem Säger bon SUtaiHp

fommanbiert.

Ter SriegSminifter hot außerbem einen ©ejefcentrourf borgelegt, nach bem
in 3«funft alle gngenieuroffijiere in VerfaitleS, alle Artillerieoffiziere in gontaine«

bleau auSgcbilbet merben fotten. Such biefer ©ntrourf ftrebt bie gleichmäßige

SuSbilbung aller Offnere biefer ©affen an.

f. Sanitätsübungen.

©rö&ere Übungen im ftelbfanitätsbienft fanben ftatt:

fffflr bas 1., II. unb VI. Strmecforps bei fiiüc, für bas VII. VIII., XIII. unb
XX. Storps bei Tijon, für bas XII.. XVII. unb XVIII. Storps bei Vorbeaup, für bas
IX., X. unb XI. Storps bei Saittco, für bas XIV., XV., XVI. Storps in SRarfeiQe, bas
©oubernement 'Paris unb bas III., IV., V. Storps in 'Paris.

g.

Suöbilbungsuorfchnften.

Sin neuen Slusbilbungsoorfchriften finb im .Jahre 1907 erfepietten:

Instruction pratique sur les travaux de Campagne ii l’usagc des troupes d’infanterie

Dom 24. 10. 1906.

Reglement sur la transmission ct la rSccption des dSpbches tülegraphiques et t616-

phoniques dans )e Service de la tC-IC'graphie lmlitaire Pom 26. 9. 1906.

Instruction sur l’organisation et le fonctionuement de la UÜdgraphie legbre dans
les troupes de eavalerie oom 0. 10. 1906.
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X. Üif34>lin unfe Seift öes feeres.

Das in beit Jahresberichten für 1900 über bcn (Seift unb bic Xifiiplin bc> frnn>

loiifchen £>cercs (itcfagte mufi aud) in bicfcrn Jahre aufrcdit erbalten werben Die im
griihialjr erfolgte Erllärung bes .ttriegSniiniftcrs : »Der Antimilitarismus madjt Bor bcn
Toren bet flnfernc halt" ift nicht lutreffenb. Irr felbft hat fid) gezwungen gefc^en, bie

tonimanbicreubcn (Sencralc in mehreren Erlaffen aufiuforbcrn, energifdi gegen bie anti*

militnriftifdjc ©ropoganba ein.tufchrciten. Jn ber Staimnerfipung Oom 25. Cltobcr b. Jo.
war feine Stimmung nicht mehr fo iiwerficbtlieb, als er bcn Antimilitarismus für eine

fdnocre (Scfahr erflärte.

'Staut and) .angegeben werben muß, baß bic lahlrcidj in bcn Leitungen ncröffent»

lidjtcu ©eritüße unb ©erbrechen altiucr SJaniijchaftcti gegen bic Sifjiplin Erfd)einungcn
barftcllcn. bie and) in nubrren großen Armeen, wenn aud) in befdiräuftcrcm 'Diafic

»orfommen, fo ift bod) bie Tatfache nidit ju leugnen, bau bie nntimilitnriitifdie ©ropa«
ganbo fid) bemüht, im oltiDen .ijecre ihren Einfluß gcltciib ju machen. Anfcheincnb ift

hier ber Erfolg notlj fein bcbcutcnber, wenn man and) in bcn Sfafemeu Zettel auf-

riihrcrifdicu gnljalts oft genug fiubet, unb bie Melruten bei ber Einfteuung burch

®!aueranfd)lägc offen jitm Ungehorfam gegen ihre ©orgefepten aufgeforbert werben,

immerhin finb in biefem Jahre audi fdjon gälle belamtt geworben, in beiten aftioe

Solbaten bic „Jntemationale“ fangen, ober fich offen als Antimilitariftcu befannten.

Unb als ein bcbentlichcS ;{eid)en ueriaHenber Sifliplin muß angefeben Werben, Wenn
Solbaten ihre Offiziere auf offener Straße tätlich fchwet bcicibigcn.

Kilo eine golge ber autimilitariftifchcn ©ropoganba hat aud) bic Siegicrung bie

SKeutercien ber Truppen in Sübfranfrcich nnläf)lid) ber SBinicrunruhcn bejeidmet; fie

hat fomit felbft zugegeben, baf) biefe fchon in bic Mafcrnen cingebrungen ift. ©etannt«
litt) weigerten fid) namentlich bic SRcgimcntcr 17 (©äiierS) unb 100 ('Jlarbonnci, ben

Öcfehleu ihrer ©orgefepten golge iu leifteit unb bie anfriifjrerifcbcn SBinjcr ju ierftreuen.

Xeunod) fanti man hier bie Sdjnlb nicht lebiglid) einer armecfeinblidicn ©ropaganba
tuichreibcn. Wie bie« oielfad), befonbcrS in bcutfdien Leitungen, gcfchcbcu ift. Sie lag

lum großen Seil mit au bcn bcfonbcreit ©crhältnijfcn unb namentlich an bem bisherigen

iNcfruticrungSfhitem. Die gorbcntngeti ber SBinier waren bitrdinus berechtigt, ber 9iot=

ftanb ein fd)Wcrer, Abhilfe glaubte man non ber Regierung nidit erwarten ju biirfen.

So entftanben bic SWaffcnbcmonftrntioncn ber Kleinbauern, bie fchliefilid) in ben .vtunb-

gebungen ooit £mnberttnufcnbeit non SKenfchen fühnen. Die merft iur llnterbrüchmg

bes Aufjtanbcs cutfanbten IKcgimcntcr relncticrtcn fid) aus bem beteiligten (Scbictc,

waren felbft SBinier unb hatten unter ben ©lanifeftanten bie eigenen Eltern unb ©er*
wanbten. Saß unter foldien Umftänben bie heißblütigen Solbaten ben fflefjorfatn Per*

Weigerten, ift militärifd) unentfchnlbbar unb ein fdiwercS ©erbrechen, Dom menfchlichen

Stanbpunft aus aber begreiflich. Jcbcnfalls würbe cs aber ialfd) fein. Wenn man bon
ben ©Jcutereicn cingelner Dtegimentcr einen !Hücffd)lufe auf bic Sifjiplin ber gefanttcu

franiöfifdjcn Armee machen woütc. Sic aus anberen toorpsbciirlcn in bas AufftanbS*
gebiet entfanbten Truppenteile haben bei ber llnterbriidung ber Unruhen ihre Pflicht

getan. Unb felbft biejenigeu {Regimenter, bie am fehwerften gegen bie Sifiiplin Der*

flohen hatten, haben fid) in bcn ©tanönern bemüht, bic Sdiartc luicber ausiuwcpcn.
Sic Diel größere fflefafjr für bie Armee liegt in ber imtehtnenbcn Jubifiiplin ber

©eferoiften unb Territorialen. Unter biefen befemten fid) immer mehr offen als An>
bänger ber ,§crb£fd)en Sehren.

©crcits in ben früheren Jahren wtirbc über bic iimebmcnbc Sifiiplinlofigfeit ber

©lamifdiaftcn bes ©eurlaubtenftanbeS bitter gelingt. Jn biefem Sommer aber haben
fidi bic gätlc fchwerfter Jnbifiiplin in einer für granireid) gerabeiu beängftigenben

Steife nermchrt. ffilährenb ber Übungen bes ©eurlaubtenftanbeS brachten bic Leitungen
täglich fpaltenlange ©erichtc über Dorgctommenc Unbotmäßigtcitcn, meift mit bem refig»

liierten Jtifape, baß eine fchwere ©cftrafung nid)t erfolgt fei. BefonberS betonten bic

©lätter, bafj gcrabe an ber Dftgrenic, wo eigentlich bie heften Truppen granlreidjs

ftauben, bic mciftcu gälle non Jnfuborbination uorgetommen feien.

Sie ©ergehen finb überall bic gleichen. Achtungsucrlcpung, Ungehorfam, tätliches

©ergreifen an ©orgefepten. ©erhöhnung ber gähne finb an ber TageSorbnung. SaS
Abfingen ber Jutcrnationalc Wirb fnuin nodi als etwas Strafbares angefehen, unb be>

icichncnb für bic Energie ber ©orgefepten ift cS, wenn man ben heuten bie Erlaubnis
gibt, in ;}ioil in bie Stabt in gehen, um weitere Ausfchrcitmigen iu nenneiben.

Ein bebcullidieS ;fcidien ift es auch, baii ber Antimilitarismus bereits im Jtefcrbc*
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otfisierforp* offene attbäitgcr geiunbeu hat. 3« Ston8«le«3aunier übernahm ein Stcfcruc«

Offizier loäbrenb ieincr Xienftleiftung beim 53. Icrritorial-Wcßiment ben Sforfip in einer

antimilitariftifdien iüerfnmmlung nnb ridjtcte bic- heftigiten angrijfe gegen bie SHcgienmg.

Rn (Säen Periuetgcric rin SHefcrucoffiper (fosialiftiidtcr Uniberfitätdprofefior) ben ®ef)or«

inm, nlo ihm befohlen lonrbc, bei einer ißarabe bic Rahne ,;u tragen.

®ie geiamte gntgefinme fßreff« ficht in ben jept bcnßheitbcn Suftänben eine große
©efahr fiir Rranlrctd). Sic fürchtet, bafi 3U ber numeriftben Unterlegenheit Rraitfreid)«

noch bic ntoralifcbe fommt gegenüber ber innerlich gefertigten beutichen 9lnuec. tto be«

ginnt baber ein heftiger Stampf gegen ben «ntipatriotiämno uttb ^Imimilitaribmub, ber
Don ber Sicgicrung fräftia nnterftiiet loirb. ©enn baher auch ber Slnoipmeh einer ge»

Iefencit lageö^eitung: »L’antimilitariBme et rindiscipline ouvriront bient/Tt dos fron-

tieres ä l’ötrnnger« cntfdjieben übertrieben ift, fo loirb cS bod) fattm möglich fein, beit

bebcnflicheti Ruftänbcn in abfehbarer 3c>t mit (ifrfolg gu ftcuern.

^Reformen in ber ÜRilitärjufttä.

35er bei einzelnen Slrmcelorpb berfuth«Weife eingeführte neue Service intöricur

jdteint nicht enbgiiltig angenommen 311 toerben. Irr legte befanntlich bie 35 if3ip(tnar<

ftrafgcroalt nur in bie ©ättbc ber Offiziere 00m Slompagttiedtcf eiitfdtlicßlidi aufwärts.
9!ad) 3cihingönad)rid)ten finb bic töorfdjriften 31t milb obgefaßt nnb mir geeignet, ben
Solbatcn 311m SSobllcbcit 31t er3iehcn.

XI. Befletbuttg uttb Ausrüftuttg.

Such im Rohre 1007 finb bie ©eflcibungsoerfudte fortgefept worben, ohne 31c einem
cnbgiiltigcn Ergebnis geführt 31t haben. Über bie 'Reifliche bei ben IHegimentern 43,

73 nnb 136 (fichc Rahrcabcrichtc fiir 1906 3. 112/18) ift nähere« nicht befannt ge*

Worben, fic fdjeinen fortgefept 311 Werben.

SRenerbing« liegen 9lad)ridttcn über ©eflctbungSDcrfuchc bei ben SRegimentcm 26
in 92anct) uttb 131 in Orleans bor. ®on ber bort in Sterfueh genommenen neuen Uni»
form ift folgcnbeS befannt geworben:

anftatt be« Kantel« wirb eine einreihige bunfelblaue üitewln (vareuite) mit Umlege»
fragen unb 3Wei äußeren fBrufttafdjen getragen 35er bisherige Kantel (capote) ift

burch ein leiditere« einreihige« StletbungSftiid mit llntlcgefrngen unb Stapu3C erfept
(capote allötröe). Xicic« Wirb nicht mehr al« Karfchan3ug, fonbern als Kantel in bem
bei tut« üblichem Sinne getragen ober auf bem .Vtompagnicwngcn gefahren. 911« Ruß«
befleibung Wirb eine neue art bon Sehniiritiefel getragen, über bic nullt« Nähere« bc»
fannt geworben ift. 35aS ficbcrseug ift bei einer wompagnie naturfarben, bei ber
anberen fchwar3 -

Uber SSeinflciber unb Stopfbebccfung wirb bei ben neuen SSerfucfjen tticßlö

Oieueö erwähnt.

Sfud) bie 5rQ9e ber ©cpäcferleidjterung ift immer noch nicht entfehieben,

tropbem bie mit bent ©tubiurn betraute Stommiffion bem firiegdminifter |d)on

am 1. 4. 1907 ein abfcpließenbea @utad)ten borlegen foDte. $ie Gruppen«

nerfuche werben aber eifrig fortgefept, unb eä muß in abfehbarer Qeit mit

einer Ghitfcfjeibung gerechnet werben. 2Bahrfchcinlith wirb man fich für einen

rmffacfartigen Xomifter entfeheiben, ber nur einen fleinett Xcil ber 2lu«rüftung

be« 9Jianne« enthält, währenb ber SReft, in Seinmanbbeuteln nerpaeft, auf ben

ftompagniewagen gefahren werben foll.

^ebenfalls ift bom ilricgäminifterium fd)on eine Sinberung in ber 3»teilung

ber fffahrjeuge bei ber Infanterie angeorbitet worben. Sicher hatte ba«

SataiHon

:

4 2fpäntt. Stomp- ®ag.
11 « Kcb. Starren

12 » Rleifdtwngen
12 « Kartctcnberwag.

train de combat (Heine Shigage),
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baS {Regiment:

18 2fpänu. StebenSm. 2Bag.
|

4 2 * ©agage« *
}

train rfgimentaire (grofec ©agage).
12* (Sicrätc* « |

3« 3uhnift erhält baS ©ataiüon 1 Gfpäitn. ©atronenroagen, bafür fommt
bcr Warfctenbcrwagen in ffortfaü. ©eim {Regiment foll bie (Einführung eines

einfpännigen !RegimentS*®cpanj3eugmagenS beabfidjtigt fein, fo baff ftep bie

grope ©agage um ein ffapraeug oermepren würbe.

Die Patronen beS ©ataiüonS würben alfo in 3utunft niept mepr auf ben

fiompagniewagen, fonbern auf bem ©atronenwagen beS ©ataiflonS beförbert

werben. (Elftere würben fotnit für ben Iransport eines IcilS beS »om Wanne
bisher getragenen SepäcfS frei. Die früper auf ben Stompagniewagen be*

förderten SBerfjeuge foilen jutn größten leil auf ben Stpanjjcugwagen beS

Regiments tommen.

2lucp bie Serfucpe mit Scpanjaeug finb in biefem 3QPrc eifrig weiter*

geführt worben. Weben bem bisherigen tragbaren Stpaitjjeug ber Infanterie

foDtcn erprobt werben:

bie pelle-pioche beS ©ioniennajorS Seurre (fiepe 3QpreSbericpt für 1906
6. 113) unb bie böche Bruzon. ifejjterc ift ein Spaten, bcr naip Born in

eine breietfige gepärtete Spipc auSläuft. DaS Spatenblatt ift gepärtet unb mit

Sägerütfen oerfepen. Der Spaten fterft in einem ffutteral aus naturfarbenem

Sieber, baS mit einer Scplaufe am Stoppel befeftigt wirb, ©ei ben Iruppen»

Derfucpen foüten alle brei Slrten nebeneinanber geprüft werben. DaS Kriegs*

minifterium patte für bie ©erfuepe, bie fctpS Wonate bauern foüten, ein genaues

©rügramm oorgefeprieben. Anfcpeinenb paben aber bie SJiobeÜe Seurre unb

©rujon, foweit betannt geworben ift, ben ’ätnforberungen nidjt genügt.

Wit faprbaren Jelbfücpen waren in biefem 3aP re bie 3nfanterie*SRegi*

menter 26 (Wancp) unb 140 (fflrenoblc) auSgerüftet. Die Wobeüe waren Der*

ftpiebener iJIrt, aber beibe oierräbrig unb Don jwei ©ferben gezogen. Wan
jepeint Don ben leiepten jwciräbrigen gaprjeugen abgefommen ju fein.

Wuf bem ©intermagen bcr erprobten ffclbtücpcn befinbet fiep ein Steffel für

bie Suppe unb ein fleinerer für ben Staffee. 3P* Snfalt teiept für eine friegS*

ftarfe Sfompagnie aus. 'Auf bem Sorberwagen werben SBertjeuge, ©orräte unb

3utatcn beförbert. Die Jelbtücpen foüen fiep fepr gut bewäprt paben.

XII. Bubget.

Waep bem ginanjgefep für baS 3QP r 1907 betragen bie ©efamtauSgaben

beS fratijöfifcpen StaatSpauSpaltS: 3 833 825 305 JrcS.

©ierDon entfaüen auf ben SRilitäretat:

(für bic orbentlicpcn Ausgaben .... (959 829 233 ffreö.

* < nufecrorbuitlidjen Ausgaben . . 78 808 516 •

* * Siolonialtruppen in ffrantreiip . 33 848 390 «

•fufaminen 779 986 139 ffrcS.

Der Wilitäretat entpält nur bie Ausgaben für bie in ffranfreiep ftepenben

leile ber Stolonialtruppen. (für bie in ben Stolonien befinbliepen leile ftnb

im ©tat beS SloIonialminifteriumS 91 951 540 3rcS. angefept.

Der Warineetat im 3a^rc 1907 beträgt: 312 169 819 JrcS.

Digitized by Google



Oeertuefen ftrnnireidjä. 81

3)ie gefamten militärifcijen Ausgaben für $ccr, Wariuc unb Kolonien im

3afjre 1907 (affen fiel) ettoa folgcnbermafjen berechnen:

MriegSbubgct 779 986 139 f$rrcS.

SRarincbubget 312 169 819 *

SDiilitärifdje Ausgaben für bic Kolonien . 91 951 540

SHIitär* unb 9Jlarincpenfioncn .... 181 124 189 -

IJbrcnlegion . . 11 762 034 «

gufammen 1 377 023 721 grcS.

©S ift jebod) ju beamten, bafe I)ierin bie ffoften für bie (in granfreid) auf

bem etat beS JhiegSminifteriumS ftefjeube) ©enbarmerie foroie fämtlicfje mili»

läriftfien SluSgaben in ben Kolonien enthalten, bagegen bie {Einnahmen ber

^cereSDermaltung nicht abgewogen morbeit finb.

XIII. üerfcfjiebettes.

öcfunbfjeitsjuftanb.

Smtfid)c SBiittcilungcn über ben ®cfunbl)citö^uftanb ber Ärmce für baS (labr 1905

finb bisher nid» befannt geworben. Slus allen 9iad)riditen gebt bernor. bah Ibpbuö
unb tubertulofc unter ben .slranfbeitcn immer noch an erfter Stelle fteben. (Sine be»

fonberc Kommiffion im Mriegsminifterium fotoic foldjc in ben ©arnifonen fallen in

;5iilunft bic IrintnmffcrOcrbnmtiffc cingcbcnb prüfen.

9Jad) SRittcilungen bes Untcrftaatsfefrctärs Gb^rou in ber Kammer foll fidj ber

©efunbbeitSituffanb ber Vlnttcc in Ieyter 3eit gebelfert haben.

XIV. Ctterahtr.

Vadeiuecum de l’officier de lY'tat-major eu Campagne 1907, Paris, Lavauzelle.

Aide-Memoire de 1’offieier d'administration et de l’officier d’approvisionnement en Cam-
pagne, Paris, Lavauzellc. — R^partition et cmplacement des troupes de l’armde franyaise

com 1. 12. 1906. — Jfanglifte ber gefamten llnnec unb SRangliftcn ber einzelnen

®affen. — Revue militairc generale, bcrausgcgcbcn nom ©eneral ÖangloiS. — »Armtle

nouvelle* Don Commandant JiW. — Revue d'artillerie, Stprilbcft: » Observatoire de Cam-
pagne«. Armee et Marine, Sluguftbcft: ftbcrfeöen ber StnoaHeric über einen fflufi mit
unuorbercitctcm üüüterial, — »Les corps d’automobiliste« Pou Capitaiue Dubost. —
»La vulndrabilitl des ballons dirigeables«, £>cft ber ißntria nom Sluguft 1907 —
irmpfeblenemcrt finb ferner: Revue de cavalerie. Journal des Sciences militaires. — äUe
©üdtcr, ©rofdjiiren unb SHonntSfcbriften finb burd) bic Öudjbanblung Pou ÖoPaujcde in

Sßari« ju crbnltcti.

ÜRUUSrtfcbt 3at)rrSbrrld|t(, 31. Baute (1907.) 6
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Das fjeermefen <5rted)enlanös. 1907 .

I. Sliefcerung unö Starte.

A. Stieben.
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2. 6tärfe.

Cb es 1907 gelungen ift, bet aßen Truppenteilen bie etatmäßigen 6tärfen

511 erreichen, fonnte nicht mit Sicherheit feftgefteflt merben.

92ad) bem öefep nont 7. 3uni 1904 bürfen aflerbings bie Truppenftärfen

bis 1908 aeitmeife bebeutenb nerringert merben 511 bem auSgefprodjenen 3twrfe,

©rfparniffe 311 erzielen, bie i^rerfeitö ber Durchführung ber 9?eubemaffnung 31t*

gute fontmen [ollen. So fteht eä bem firiegSminifter frei, bie ©infteüung ber

SRefruten, bie eigentlich am 1. Cftober erfolgen foll, bis (£nbe 97ooember hinaus*

Aufheben, au&erbem barf er einen Jahrgang 5 SJtonate oor oollenbeter SÄb*

leiftung feiner Dienft^eit beurlauben, mas tatsächlich benn auch aUjährlich gedieht.

Durch beibe Maßregeln mirb fo bie gefefcliche Dienft^eit 001t 24 auf 17 SWonate

oerfür^t. Das ift aber nod) nicht alles. $tom 1. 3uni bis 1. 9?ot>entber mirb
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bei jcbem Truppenteile ein Vierteil ber Wannfcbaftett, bie fid) im pteiten Tienft»

jafjr befinben, in Urlaub gefd)icft, fo bajj für bie alfo ©cgünftigteti ftcf) bie

effeftioe Tienftjcit gar auf 12 Wonate oerfurjt. ©on (euerer ©egünftigung

finb aiisgefcbloffen bie Gitijäl)rig*3rriroi[[igen unb bie öenbarnteit.

B. Qjm Striege.

©lieberung, 'Jöefjrnerfaffung unb Störte. Tie burdj baS ttabep

iiutDegiame ©inbus*©ebirge bebingte ftfjarfc Sdjeibung ber beiben ©reitjgebiete

Tbeffalicn unb ©piruS roirb es immer erforberlidj machen, bie Armee in

jiuci nöllig getrennten ©nippen aufpfteBen. Tabei wirb ficb immer bie $rage

aufbrängen, roie bie ©efamtträfte auf bie beiben ©ruppeit p Perteilen feien.

3ft man eruftljaft pr Dfjcnfine entidjloffen, fo fami man ipüI)( bap fommen,

bie üauptträfte ber Scftgmppe pproeifen, bie roertooBe Dbjefte roie 3anina

unb ©reoefa nor fid) finbet. AnberfeitS crfdjeint es roiebcrum mifjlid), bie ©er«

teibigung ber reichen tijeffalifdjcn ©bene fcfjon halb int ©riti^ip ttadj bcm
Dd)ri)3*©cbirge prüdpoerlegen. Tie Trennung ber Strafte, fo ober fo, in

ptei ©nippen ift aber jeberpit unoernteiblid). Tie 3°bl ber Tinifioneti roirb

burd) bie fReferoiften Perboppelt.

3ur 'Verfügung fteljen ber Regierung im St riegsfalle 30 Jahrgänge, nämlich

2 ber feit ihrem 21. fiebenSjabrc aftib Ticitcnbcn, 10 ber SReferoe, 8 ber

Territorialannec unb 10 bon beren SReferoe. 9Rit Sinic unb SReferoe gebenft man
eine DperationSarmee pon 82 000 Wann aufpfteBen, in jroeiter fiinie folgt

biefer bie Territorialarmee mit 77 000 Wann, b. b- ohne fRcferoe, roäbrenb in

allen 30 3Qbrgängen etroa 324 000 Wann porljanbeit finb.

II. ©tganifation.

Tie ©efteüung Poit 36 ScbneBfcuer*©attericn in Jranfreid), bie aüerbiugs

erft im Aooetitber perfett geworben ift, weift auf eine bePorftebenbe Bleu*

orgattifatiott ber Selbartillerie bin. Tie neuen ©atterien roerben je

4 Sdjneflfeuergefcbüßc pblen. ©egeuroärtig finb in ben 3 2lrtiBerie=SRegimentem

18 befpannte ©atterien p je 6 ©efdjütjert oorbanben. SJiit ben 108 ©e<

fpaunungeu biefer 18 ©atterien tönnen nun, fobalb bie ©eftbüßlieferung im

©äuge ift, 27 neue ©atterien befpannt unb fo jebcS ^Regiment Pon 6 auf 9 be>

fpatttitc ©atterien gebradit roerben, roäbrenb mit bem SReft ber fiieferung jebc

ber 3 unbefpanuteu Abteilungen non 2 auf 3 ©atterien gebraibt roirb. Tic

3a 1)1 ber ©ebirgSbatterie bleibt and) nach ©ffeftuiening ber Aeubefteflung un»

neränbert fecbS. Ta bie ganje Cieferung ficb auf ben 3eiträum pon 2 Jabrr 11

crftreitt, fo roirb 1908 nur erft eine teilroeife Uniformierung ber gelbartifleric

erfolgen.

III. Srfaipttefen.

Schon im norjäbrigen ©erid)t war non ber mehr unb mehr einen er»

Übredenben Umfang annebntenben Ausroanberung bie iRebe. 3 ,lS1D 'i ci)cn ift

feftgefteüt worben, bafj 1906 bie 3aW ber AitSroanbercr ficb ai| f mfbr als

28 000 belief, bon beiten bie weiften junge ficute Pon 16 bis 24 Rubren waren.

1907 gingen im erften ©ierteljabr 17 000 ©riedjen nach Amerifa, Poti betten

jebod) 2000 nicht aus bent Sfönigreirf) flammten.

'ÄtibcrfeitS tuirb bic ©cfamtauSlvanbcnmg fiir 1907 auf 50 000 Stopfe gefdtäpt.

Tie ©inioanbcriing ber aus Oftrumelien unb Bulgarien uertviebcitcn ©ellencit und)

0»
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Iljefialicn, roo zu bereu llnterbrinaimo brei Stabte geflrünbet mürben, bietet norb tcitierlci

ins ©croidjt fnUenbcii tSrfab für ben SttiSfaK burdj bic ‘äuSmanbcrung. Die galjl ber

tflüdjtlingc aus (Bulgarien wirb auf 15 000 berechnet, »on betten in Stolo 106 an cuibc-

nttfdien Shanlbeiten jugrunbe gingen.

3u ben SJianöDem mürben bie SReferoiftenjabrgänge »on 1897, 1900,

1901 unb 1904 eittgcjogen.

Die Aushebung 1907 ergab 15000 2Hann — 0,61 »§. ber ©e»ölfcruiig.

IV. ®fft3ters« unb Unterofftjiersangelegentjeiten.

&uf bett mit Danf angenommenen ©orfdjlag bes ffaifcrS 9Bilbeltn roirb

ber ältefte Sofjn ©eorg be$ Diabotfjett unmittelbar nach bem äbfcblujs feiner

militürifcbcn 2luSbilbuttg in ber bctlcnifcbcn tieimat in bie berliner HrtegS-

afabemie aufgenommett merbett.

28of)l mürbe im 'Utai bie grage erörtert in betreff ber $jcrattjief)ung tton

3nftrufteuren aus frembiötibifcfjen Armeen unb ber ©utfenbung junger ein*

beimifefjer Offiziere jur Dienftleiftung in auslättbifdjcn SRegimentem, fpäter »er*

lautete jebod) nirfjtö 9?ät)ercsl bierüber. 3» ©riedjenlanb ift man gern geneigt,

fitf) in ifkojeltcn ju ergeben.

65 Offiziere mürben im lOiai mit ber fterfteflung einer topogrnp()iid)eti

Harte, junäcbft beS geftlanbeS beS SönigreicbS, betraut.

V. ttusbilbung.

3u beit .fperbftmanöocrn marett 15 000 fReferPifteu einberufen morbett,

roas man in ©riecbenlanb als einett roobigelungenen 3Robilificrung3»erfucb an*

fab- Die (Einberufung »erfolgte bett 3®cct, bie JRefcroiften mit ber ©attbbabung

beS neu cingefübrten 9Ratinlid)ergeroebrS »ertraut gu macbeit. Die SRanöner

ber 2. Dioifion (91tbcn) Anfang Oftober, an betten »ier 3af)rflänge iRcferöiften

tcilnabmeti, fanben ihren 9Ibfd)lufj burd) bas ben QeQenen ganz uttgemobnte

©ebaufpiel einer großen ©arabe in ber 9?äbe »ott 2ltl)en, morauf bie Druppett,

bie föttiglicben ©rinzen an ber ©pifce, in bie §ouptftabt einrüdten. 9lufjer in

Slttifa maren bei fiariffa, bei 9JiiffoIttngbi unb aueb auf Horfu größere Druppett*

maffen Bereinigt morbett. 9fad) bem Urteil frcmblänbifcfjer Offiziere bot bie

ÜluSbilbung ber Druppen in ben legten 3n *)rcn bead)tenSroerte Jortfcbrittc

gematbt.

VI. Difjiptm unb ®eift bes feeres.

DJadjbem enblid; bie Offiziere jum ©eften für bas ©äuge »on ber Deil*

nabnte au ber inneren ©olitif auSgefdjloffen morbett marett, inbem man ibnett

bas SäbibarfcitSredjt nahm, befaffett fid) nicht menige »ott ihnen mit ber aus»

märtigen ©olitif, unb jmar in recht nftioer Seife, inbem fie im fRadjbargebiet

3nfurgentenbauben attfübren. 3m Sluguft mürbe ber fRegieritng »on ben Ser*

tretern ber 'Dlädjte, bie ben Serlittcr Vertrag unterzeichnet haben, eine ganze

Siftc »ott £>auptleutcn, Oberleutnants, Leutnants unb Unteroffizieren jugeftellt,

bie Urlaub nehmen, über bie ©rettze geben unb bie Leitung »on Sanbett in

bie $jattb nehmen. Die Scrtrcter ber ©rofjmäd)te beflattbett barauf, bag alle

biefe ©eurlaubtcn fofort zurüefgerufen merbett.

VII. Betteibuttg urtö flusrüfhmg.

Die gufetruppen erhielten eine neuartige fihQfiuttifonn, bie fie bei bett

.
lgerbftmanö»ern trugen. Die neue Uniform roirb gelobt roegen ihres einfacheren
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imb bequemeren Schnittet, if)rer SHeibfamfeit nnb ifjrer auffaHenben ©iHigfeit

im ©ergleich zu ber früheren Uniformierung.

VIII. Bu&get

Da$ ©ubget für 1907*) berechnet bie ©innahmen auf 127 206 100 Drachmen
(gegen 1906: + 1 452 742) unb bie Ausgaben auf 124 891 776 (gegen 1906:

+ 430 199), was einen Überfdjufi Don 2 314 324 Drachmen ergibt. Das
©ubget für bie fianbarmee beträgt 18 135 310 Drachmen, b. i. 2 340 964
Drachmen weniger als im ©orjahr.

Unter ber ©ejeichuung „Wationalanleihe oon 1907" mürbe mit ber

griechifchcn 'Jiatiottalbanf eine Anleihe z“ 5 oip-, rüdjahlbar innerhalb Don

36 fahren, Don 20 000 000 Drachmen abgefchloffen. Diefe Summe# fotl jur

tkiSrüftung beS §eereS oerwanbt Werben, bie ffwttbS ber ffaffc ber nationalen

©erleibigung ftedcii bie Garantie ber Anleihe bar.

Die allgemeine ffinantlagc, bie nad) bem ungliidlidjcn ftriege bic benfbar trnurigfte

war. bat fidj nadj ber einfctjuitg ber curopäiichen itontroUc wcfcntlid) gebefiert. Der
Umlauf oon ©apicrgclb würbe um 14 ©tiflionen uerringert (jäbr(id) um 2 Millionen),

bac- ©olbagto iant Don 109 p£v im vtabre 1903 aut 108 p£>. in 1900. Der ffufluft oon
Wölb ift niebt film tleiuitcn Icilc bcu olpmpifcöciT Spielen fujfuidireibcn. Die (frfpar=

niffc, bic bie uadt ©merita nuogeteanbenen ,'öcUenen allein burrii bie ©oft ine SWutter-

taub fettben, belaufen fid) monatlidt auf 1 SRillion Drachmen.

IX. t)erfd)iebenes.

Das ©ifenbahnneh- ©on ber im ©au hefinblichen Sinie Samia— fiariffa

würbe im ftuguft bie Stredc Dentirli—Sariffa (Demirli: Station an ber ©ahn
©olo—Triffala hoH>meg4 jwifchen ©eleftinon unb Xriffala gelegen) eröffnet.

Die ganze Sittie Samia—Sariffa glaubt matt im grübiafjr 1908 bem ©erfehr

übergeben ju fönnen, womit ber 1897 jehmer bermifjte birefte Sthienenmeg

Sthen— Sariffa zur ©erfügung ftänbe.

Die (Regierung trat im Saufe beo (fahre« bem ©rojeft eittce ©abnbauee iWiffo#

lmigbi—Sartoaffati—©rta näher. Cbenfo ließ bie Regierung ©orftubien ntatben für ben
©au einer Sinic ttadt Sparti, beren Stoften auf 7 ©lillionett Dcranfcblagt werben.

Dos tjeerioefen (Srofebritonniens. 1907.

I. Slieberuttg unb Starte ber Armee.

1. ölieberung.

Die folgenben 3a ^^enan9a ^cu für baS reguläre £>eer beruhen auf ben

Sinnt) ©ftimateS für 1907/08; für bie Sluriliart) SorceS muffte Don ber biS=

berigeit SIrt ber 3ufammcnf*eüun9 Slbftanb genommen werben, ba fie fich

infolge ber im Wange hefinblichen Sinnt) ^Reform unb ihres Überganges in bie

neue Territorialarmee (fielje IV.) im 3uftanbe ber Umfonnung befinben.

Die hierauf bezüglichen Angaben fowie biejenigen unter 3. (Stärfe ber taftifd)en

(Einheiten) beruhen ittt wefentlichen auf bent hnlboffizicllcn SBerf beS Dberft#

”i ©ad) anberweitigen Slngabcn Pont ffttli finb bic ©ubget liffcrtt für ©innabme
unb ©umgäbe 130 002 040 b.iw. 127 405 523 Drachmen. Da« (fttbe ©puember ber Stammet
Porgelegte ©ubget für 1908 weift feinerfeit« auf 130 308 429 bgp. 120 007887 Drachmen.
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8fi UHilitärifdjc (lafjrcöbcndne für 1907.

leutnants Brun fer Notes on organization etc.« (5. Auflage, 1907), jiiui Xeil

auf ben offiziellen War Establishments for 1907/08 unb beit Army-Orders.
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>) tStnfrfjI- 0 fd)iuerer Batterien (30-lgfiutbcr ,iu 4 (Kefdtiigcn) foipie 3 Belagerunge«

Stompagnieu. — ) Tic '-Pioniere bcfiehcn auo: -1 gelbtroopo (beritten uttb mit 25?ngcn>.

12 ifclb*ftotnpagntctt, 3 Briidcntraino, 10 XrlegrapbcmMompagnien, 1 BaUoutdmlc,
1 Sdteintoerfer-ftotnpaguie, 3 tttfenbaljn*ftompaguicii, 30 geftunge-siompagnieit, *2 Stuften-

batoilloitd-fttnnpagtticn, 3 Jopograpben*ftoinpagnten, 7 ifcftungebcpot-Sionipagnieu. 1 be-

rittenen ifclb-Mompagmc, 1 Stolonial-Topcgrapben-Stompagntr. — 3
) 1 gelbtroop, 3 ivclb«

Kompagnien, 1 Xelcgraphcit-Stompagme. — *) ®ht « SRumtiouetoIonncn. - 5
i Shibcrbcm

1 Xepot. — *) fjieruon 0 fdnuerc Batterien {(iü-'f-fünber) ,u> I diefdjüpen. — Dieie

Ifmbeit bejtelu aus 37(1 Offizieren unb 3 Sergeanten unb bilbei feine eigentlidic Iruppc.

Tic Offiziere finb über baa ganze ittbifdte .'Heid) oerteilt, zum lei! and) nt '(iuilbcamten-

Stellungen tätig. — 8
) äufterbem OS Tcpote. — 9

) 10 Regimenter Dragoott ©narbe unb
Tragoons, (5 Regimenter Saiicere, 12 Regimenter $uffar4; nur,erbeut finb uorbanbcti:

1 Depot fotoie 1 Storps berittener Sliiiitärpolizei. — 10
) Slufserbem l Depot. —

") änficrbctn 4 Dcpote. — u
) tf infdil -1 Dcpot-ftompagmen. Superbem 5 Bcrpflegungo-

.Kompagnien (cittfd)!. 1 Depot) uttb t Siemonlc-Slompagnicu. — IS
) Superbem 3 Depot-

.Kompagnien. — ,4
t Sugerbcnt 1 Depot-ftotnpagttie.

$tnju fotnmt bad burd) bio Rrmp-SHeform verringerte KolonialEorps:
4 Kompagnien Royal SDialta Wrtiüerie-RegimeHtd (einfd)I. Depot), 1 Kompagnie

L'ofalartitteric für ©terra i’eotie (Eingeborene), 5 Kompagnien l'ofalartiHerie

für bie Stationen bed Dftend (£)ongfong, Singapore, Eeplon, SJauritinS),

2 eJeftungdpionter«Kompagnieii ju Sierra Seone unb (pongfong (Ridftcuropäer),

2 Bataillone bed SBcft 3ubia-9icgitnentä (Sierra Seonc unb ^omaifa), 6 Ratioe

^nbiatn Regimenter (in 23irfltd)feit nur Bataillone), 1 ÜBeftafrifanifcfjed Regiment

(1 Bataillon) — jufammen 9 Bataillone Infanterie, 10 Kompagnien ^eftungd

artiflerie, 2 Kompagnien ‘(Kodiere - 959g Köpfe.

Die SHili-j beftefjt and:

Infanterie: 124 Bataillonen, bie jtt ben neuformierten Xerritorial-

Regimentern geboren. Bon ihnen finb 20 „otidgercäl)ltc Bataillone"*) jur

*1 Die Rcfnttcit biefer 20 eclecteil battulions luiirbcit loäbrtitb beo Sintere 190t! uT

jedjo SHonnte lang Pon ihren eigenen Offizieren ausgebilbet uttb haben im 3abtc 1907

eine iedtsroodiigc Übung (flott brr nctoöhulidi fonft nur Oicrlnüdtigcui jtt crlebigcn. 2ic

tollen einen Teil beb neugeplanten Hpccisl Contingent (fiefte unter I., 3. iomie IX.) hilbrn.
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£>eermefcit ©rofibritanmcnS. 87

eoentueQen Berwenbuitg bei einem AuSlaubSfriege beftimmt (Dgl. 3a(jrcäberid)t

1906, S. 125). Aufjerbem finb Dorpanben: 5 Bataillone Staual«3RiIij, 2 Ba*
tailione 9Ralta«3Rilij.

Felbartillerie: 1 Abteilung (brigade) ßnncafpirc Artillerp (3 Batterien).

$ie im Borjaprc geplante Bermeprung auf 3 Abteilungen (9 Batterien) —
(»gl. Bericht 1906, S. 118) — ift niept jur Ausführung gefommen.

FeftungSartillerie: 32 Storps ®arrifon ArtiQerp. Die geftungSartitlerie

ber Riilij fotl burep bie Armg=Rcform allmählich gauj üerfeproinben unb in

gelbartiHerie umgemanbelt «erben: 36 gelbartiHerie-Batterien (18 an 4 unb

18 ju 2 fflcfcpüfcen) füllen als AuSbilbungSabteilungen (training brigades)

formiert unb in ber Röpe berjenigen Rliliabrigaben, benen fie ungeteilt «erben,

untergebracht «erben. 3m 3RobilmacpungSfaIl foll bie SDtilijartiHerie auch dur

Formierung ber SDJunitiouStolonnen Bermenbung finbeit. Anwerbern gibt eS

3 Regimenter SianabSRilij unb et«aS Artillerie bei ber Bcnmiba«2J?ilia.

spioniere: 2 Regimenter, Don benen bas eine aus 6 Äompaguien (1 Selb«,

2 ©ifenbapn«, 2 Brücfen«St'ompagnien unb 1 TepobSompagnie), baS aitbere

aus 4 ffompagnien (1 2felb», 1 ©ifcnbapn«, 1 Brürfcn*Stompagnie unb 1 Tepot«

Stompaguie) aufammengefept ift. Rach betn Reformplan füllen bie ©ifeubapn«

unb Brüefcn=Sompaguien burch Fl'ib= unb Telegrappen«fiompagnien erfefct «erben.

Sanitätstruppe u : 16 Stompagnieu beS Ropal Armp SRebical ßorpS

(Militia).

$ie ^jeomanrt) beftefjt aus 56 Regimentern ju je 4 ©S=

fabrons mit 1 Rlafcpinengewcprfeftion.

Tie Boiunteers beftehen auS:

3nfanterie: 221 Bataillonen (einfchl. Äompagnien berittener 3nfonterie
unb Rabfaprer«ffompagnien), formiert in 44 Brigaben. Aufjerbem: 7 ©abet

©orpS, 5 Stompagnien ber ftonourable Artillerp ©ompaut) (Sonbon), 4 Stoin«

pagnien beS Bermuba Bolunteer Rifle ©orps.

Felbartillerie: 2 Batterien ber §onourablc Artillerp ©ompang (Conbon).

FeftungSartillerie: 64 Storps ber ©arrifon Artillerp, dou benen eine

Anjapl mit ben ju Scpuellfeuergefcpüpen umgeioanbclten 15*Bfünbem anS=

gerüftet ift; anberc füllen bas 4,7jöllige ©efepüp erhalten, fobalb bie fd)«eren

Batterien ber regulären ^Fcftungsartillerie mit bent neuen 60«Bfünber auS«

geftattet finb. T)ie 3aPi ber Don ben 64 Storps ju formiereuben Stompagnien

ift «echfelnb unb unterliegt jur 3c't gleichfalls ber Um«aublung. 3u ^c6 t

«arett eS — nad) bem 1907 erfchieneucti Jahresbericht ber Freiwilligen —
126 fcp«ere (faprenbe) Batterien ju je 4 ©efepüpen, bie im Fr'ebcn mit ge«

mieteten, im Kriege mit auSgepobenen ißferben befpannt «erben fallen, fowie

367!/
2 FcfOingS«ßompagnien.

Bioniere: 4 Felb«Stompagnien, 168 Ffftu»8äsS‘oml,09 II 'e ,b 7 TioifionS«

Seeminenleger «Stompagnien, 2 Telegraphen «Seftionen foroie 1 Bionier« unb
©ifenbahnftab Don 110 Offizieren. Dies ift ber Stanb nach ben Annp ©ftimateS

für 1907/08. Racp Oberftleutnaut BmnterS »Notes on Organisation etc.«

(1907) joden bie Bioniere fünftigpin beftepen auS: 22 3eftungS>Sfompagnien,

1 ©ifenbapn«Stompagnie, 7 TioifionS Sccmiucnleger«Stompaguicn («elcpe (eptere

roaprfcpeinlicp eingepen «erben).
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88 Siilitärifcfie JJafirebfieridtte für 1907 .

©anitätätriippen: 46 fitanfenträger>Kompagnien (bearcr comp.) be»

ftefien nacfi ben 'Hnnp ©ftimateä 1907/08. Sie [ollen mngeroanbelt werben
in: 26 Kompagnien Royal Army Medical Corps unb 82 Kranfcntrögcr«Kom*

pagnien, roeldfi leptcre ben Soiunteer*®rigabcn gugeteilt werben.

Irain: 38 Kompagnien, ben 2Jolunteer*83rigaben gugcieüt,

2. Stärfc.

XMc fyricbcnö»SolIitärfe ifi für bie einzelnen Sarfcngattungcn und; ben «nmt
üitimatc-5 für 1907/08 foIgenbcrmaBett feftgefefit:

Stefienbeb §cer Offiziere

Üi'avvanp

effiliere.

llnteroffi.pert

unb
'Wannfdtaiten

'Ptcrbe

hO».

IRnultiere

» Ö fjnfaitterie teinfdtl. ('larbet . . . 3 025 91 091 3 332 b

,'iauaUerie 562 18 974 10 071
Zt E c

«•clbnriiUerie (einidtl. reitenbe) i -Hi 18 569 9 080
V — :3

ffeitmtgbarHlIerie 596 14 t)18 352
e 'Pioniere 669 8 4SI 1 333

irain 458 0 300 2 038
Kolottmdorpb 804 9 294 6

cd; g ;5cttg* unb Peteriniiv(ort>-?-i 332 2 422
SmtiiiitStorl>-j 607 4 122

'Pcrfrttiebcttc /femraHichorbeit 3
' 1 086 918 —

Perfdiiebene militöiifcöeiliiitaltcn«) 364 1 175

•fttimitmcn in veime.t unb Kolonien 3 789*) 170420«) WEM
oUrimtrcrie 1 508 52 232 _
Kavallerie 261 5 383 5 050
VlrliUerie . 588 1 5 1 03 18 347

'Pioniere 876 3

SattiUit-MVU’v ..... 824 _
1

—
fr? Rcuglorpä . . 5 122 —

'PeteiiuihlvriK' 02

giinumueti in Jotbien . . . 8 121 72 843 i $ 397

l'iefumtfittmiie be* ftefienben .veereb . . 11 918 • 243 203 45 81 4"’|

255 17Ö Köpfe

’i Ülusfcbl. Offigierpferbe Per ®atb«*Knöaflerie. — *) Depeitmental Corps. — 3
i ,f>icrju

gehören n. n. bie Wilnarftrafnnjtnlten, 'Pilbuitgönnitaltcn. ('(eidjitpfabrilen. — *) Äuncrbem
668 Cffiltere unb 0523 lliiteroffijierc unb Wattnfdjnften, bie nt bett permanenten Stäben
ber ftuntiartruppen gehören. iHetfinet man biete /Infileit fottrie bie VubgIcict)9Aa$Icii

(additional numbers) beo Qrtat« für gelcgentlitficS Ü6crfdircitcn ber bicr gegebenen b&öd)ft*

Ziffern bett unter «) fiter gegebenen fitnju, fo erhält man bte im ©tat geforberte ®e»
famtftärte beb vecred (außer ^litbieit), mitttlidi 190 000 Köpfe. — Knfierbem
5028 'Pferbc fitr anbere btenftlidie 'Jtucsfe. wie ßcfiranftalten, berittene Infanterie ufw.

Tnc< getarnte britifdtc üecr (Regular unb Auxiliär Force«) fefit fid) nad) bem
.pcercöfiaubfialt für 1907/08 giiautmen nito:
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.Veermcfen Olrofjbritaimicnc-. 89

iHcgulöreS £>eer'l Opcimat unb Molonieu, aber
ohne 3nbien) 109 729

MoIonialforpS 9 598
Annee=iHe)erDc 129 000
SHili,! leinfdil. permanenter stab) 130 737
SKalta* ii. Bermuba’Stilirieintd)!. permanent. 3t.) 2 543
3Rili,V9iefer»e*2!iBifion 3

) 7 700
Manal«3RiIu (einfdil. permanenter Stab) . 3 163

3mp. Seomanrt) (
< « * ) 27 638

BoluntcerS (
• »

i 337 072
fReguläre Truppen in ^jnbieti .... 75 967

Briefliche 9?ad) b. Icfctcn

Störte Stanbe Dom
171 163 1. 1. 07
10 730 >

113174 •

92 719 •

1851 9

7 739 t

3 062 1. 7. 07
25 093 1. 1. 07

248 416 t

78 530 *

3ufammen 893 141 753 077

') hierin ftnb nidn enthalten bic permanenten »stöbe ber üluriliartruppcu, sanitätos
;{eug*, BcterinärfoniS, ^entralbehörbcn unb «nftalten. — 3

) lie 3Rilitia*!Hefenie*Xinifion

ilcllt eine 8rt gebienten Cnnöfturm« bar, Bon ehemaligen langgebienten altiuen unb
*KiIi,golbatcn gebilbet, bie fid) ,iu nierjäbrigcr Iiienft^eit uerpflid)tcn (Berlöngerung bi«

,pnn 50. fiebenojahr geftattctl unb im Hriegbfalt bei ber Bcrtcibigung bc8 veimatlanbc-J

Bertocnbung finbeu fallen. Xie Ihttfdiäbigung betrögt 4 d töglidi.

3. Starte ber taftifefjen ©infjeiten auf ftriegöfuf}.

SMfjrcnb für ben grieben$ftanb ber (Einheiten tnefcntlidje Beränberungcn

nicf)t erfolgt ftnb, *) ift bieS burd) bie 1907 befamtt gegebenen War Establish-

ments for 1907/08 für faft alle Berbünbe bed öeereS auf firicgäfuf} — auf

Örunb ber iSrmy-fReform — in großem OTafje gefdjcfjen. 3m folgenben foüen

nur einige ber miefitigften Angaben aufgeführt roerben.
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29 995 71 2 16

121 4 010 309
1

8 64

1(4 2 335 2 467 5 6 133

6 154 167 —
:

1 14 19
1 1 j 2

25 516 672 1 16

80 1 581 1 751 3 49
104 2 335 2 467 5 6 133

5 196 220 — 6 15

4 233 304 46
19 669 803 12

1
78

5 198 180 6 15

25 949 981 18 129

5 185 156
;

6 1 12

seftion)

Infanterie: Mumpagnic
3Kafd)incngciucbr>3cttian

Bataillon (8 Comp., 1 '.Dtafdnnengciuebr

Brigabe (4 löataillonc)

'Beritt. 3nfanterie*Bataillon (4 Compagnien
unb 1 3Rafd)inengcioehr>3cftioni ....

MnBallcric: ©sfabron
SKafd)inengcmehr>3cItion
Regiment
Brigabe (3 iHegimeuter)

Berittene Brignbe (Mounted brignde) 1
) . , .

'Artillerie: Weitcnbc Batterie (0 ©efdmhe, 6 8Ru>

nitionStoageu

Steitenbc Batterie, SDlunitionalolonnc ....
Reiteitbe (Abteilung (2Battr„ 1 BhinitionSIolonnc)

(fahrenbe Batterie

jelbartiUeric’ütbteilung (3 Batterien 18*Bfünber,
1 äRunitionSfoIonue)

Selbbaubip-Battcric
l
) Bcftcht an«: 2 Bat. beritt. Jnf., 1 Mao. 9tgt.,

1 Xran8port= unb Bcrpfl. Mol., 1 Mab. ,velb<l!ajarctt.

*) Tie Copfftärfe ber im Sluolanbe hcfinblidien Bataillone lourbc auf 840 erhöht
unb ber at home Bataillone auf 720 Ocrminbert.

1 reit. Battr. mit SJtun. Mol.,
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Artillerie: ndbQnubitMAbtrtluug (2 ©attr., ! Wu«
nitionelol.i

1

18 1 52S 497 12 4«

2d)luere ©ntterie (4 60«©funbci'i 5 182 151 4 15

3ugcl)örige WiUiitionMoImmc i OO 63
,

— 9

Tiuiiioiio*WunitionMoloniie <4 2cttioiicn) 20 360 1 165 —
i 172

©io nie re: ivelb^Mompagme i4 Scltioncn) ti 213 40
1

*““
;

— 13

eiunlemelcgrapbcn*ftompagnie l
i ...

TiuifioHö!e[cgropbcn*Sompagtiie ,
i

3 09 47 — —

;

9
2 40 27 ! —

|

— 4
,vclbtroop 3

l 3 -1 81
:
-

1

— 0
©riirtentrniu (mit 32 ©ontonb fiit 160 ?)arb->

©rüdenftrede unb io ©öden für 40 ?)arbo

©riidcnitrcdci 7

l

‘230 334 46

Infanterie • Tioifioit ‘S Infanterie < ©rtgabeu
unb Tioiiionomippen) 4

) 507 1 1! 033 7 504 24 70 1 064

.nabnIlcric*T ibifiou i4 Maua(lcric>©rigabcn unb
Tiuifiöxi«mippeni'i 4 42 9 061 9 780 12 24 549

©cftef)t an»: 1 S Tctadiemcnto für je 10 * engl.) Weilen iluftleilnng.
s

> 2 7 ctatffementtt, jebe gur Vfcgung einet Seitung Bon 10 (engl.) Weilen befrilüiit.
-

!
l Tic Wannfdmftcn iitxS xnr {mlftc beritten, .xuv $älfte lucrben iic nui ©lagen bcüirbcrt.

Vluf ben fintjwuflen loerben 2 Jaltbotc mitgertifjn. — 4
|
Ti»ifi»ndtruppen: 2 )!Je0 ‘

mnnrn>'Scl)iunbvoncn. 2 Üelbatl. Sbteil., 1 3clbIjaubtb*Slbteil, ! jdnocre ©attr. mit

Wun .Mol., 1 Tiü Wun Mol., 2 ©tun. Momp.. I Ti». Iclegr. ftoiltp., 1 ItanSport-

unb 'ilctpfi. Mol., 1 IronSport* mtb ©erpil. ©arf. 9 .vclblninrette. — 4
| Tiotfton»*

truppen: 2 reit, Abteil. üclbnrt., 4 ißion. ftelblroopo, 1 Transport* unb ©crpfl. Mol.,

4 Mao. Selbla.pircite.

Starte unb 3tifammenfeBuiig be$ englifdjen £r e e r e 5 auf Si riegäfujj für einen

UluSlaitbslricg (Field Force ober Expeditionary Force) itad) ber 9leu»

orbnung Pont 15. 9Kai 1907 1 Äa»atterie*T)i»ifii>n, 6 Dtoifioiteu, Sinnt) TroopS).

i Siebe nebenftebenbe labcflr.i

3u!ammcnfe(tuttg ber Expeditonary Force nodj Truppeneinljcitcii.

Ö«p* CM
i

Stat. beritt. Mo», mnnrp’ - L_ Jclcg. ©ion. ©ton. ©aüon= ©rüden*
Snf. ?nf. fügt. (Mbi reit. fahr .\Sanb. fdn». Momp. ftatttp. Lroop. Momp. trainä

Mn». Tioifion .
— 12 — 4 — — 4 —

6 Jnf. Tiöifioncn
'.1rm» Iroopb n.

72 — 12 64 12 « 6 12

2 beritt, ©rig. 4 2 — 2 — — — — — —
Anfecrbem 1 2 0 3 2

3ufammen . . T:i 4 14 14 li 54 12 6 12 12 4 3

3» ber iusgefamt 136 159 Hüpfe jäljlenben Expeditionary Foree mit

62216 $ferbeu, 456 @3ef$üfeen unb 168 ©?afd)incngett)el)reii nebft 7936 %af)r-

jeugen tritt noefj nid weiterer Teil ber Field Force btttju bie Line of Com-
munication (ßrtappentruppen) ,(ixr Sicherung ber rftdnwrtigen 23er*

biubutigen ber jelbarntee. Die ©tappenltnien ber (enteren iit babei auf 100 km
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92 Wilitärifdie (ia&rcebcrictitc für 1907.

©ifcnbahnftrcrfe oon ber ftüfte bi« jum ©tappenanfangäort unb 2 Sanbetappcn»

ftrafjett Dort je 45 km fiättge angenommen worben. Die fjierju nötigen Sfräfte

fefcen fid) zujammen au«: 2 3nfantcric»©ataitIonen, 1 3eftung««lßionier!ompagnie,

2 Delegraphen» unb 3 ©ifenbabwftompagnieit, ferner einem jaftireieijen ©er«

fonal für bie Stäbe ber oberften 'BerwaltutigSbehörben für ben ©ifenbahn«,

©oft«, Xclegrapbett», Verpflegung«*, Sanitätsbienft, ba« RemontierungSmefen, bie

Depot« ufm. — jufammen nod) 16406 Stopfe (einfdjl. 1095 Offiziere), 4 Wa*
frijinengemebre, 6100 ©ferbe, 943 fyabrzenge.

Hterburcb erhöbt fid) bie Stärfc ber Field Force auf inSgefamt
152 565 ftöpfe. ©ufeerbem rechnet bie ®rmb*9teform noch mit einem ©ebarf

uoit 132 Offizieren, 13520 Unteroffizieren unb Wannfdjaften fomie 1148 ©ferben

als erften Racbfcfiub für bie ffelbartnee, um biefe mäbrcnb ber erften fetb«

'Bionnte auf Striegaftärfe erhalten zu lönnen.

3ur öefteüung ber für bie Ctnppentruppcn unb ben Racbfd)ub (auS*

genommen für StaoaDerie) nötigen Siopfftärfett ebeufowie für bett iöebarf an

Rid)ttombattauten bei ber Expeditionary Force foll ba« Special Contin-
gent ^crangejogen werben, ba« auf 2674 Offiziere unb 74918 Wann an*

gefe&t ift unb fid) öomehmlicb au« ben bi«ber ber Wiliz unb ?)eomanrb zu «

fließenben ©eoölferuttgSfibicbteu refruticren foll. Die Wannfcbaften, bie fid)

gegen eine Sonberentfcbäbigutig (2 £) zum ©intritt in ba« Special Contingent

unb bamit zur Xeilnahmc an einem SluSlmtbSfrieg oerpflid)ten, erhalten eine

fecb«monatige 'Jlusbilbung bei ben bazu befonber« aufgefteHten »Training

Units», im erften 3°hr unb haben in jebem folgenbeu 3ahre eine 15 tägige

©jerzier* unb 6 tägige Sdfiefiübung abzuleiften (nähere« fiehe unter IX). Da«
Special Contingent wirb fogleicb bei au«gefprod)ener Wobiltnacbung zur Selb*

armee einberufen.

II. Formation.

Die burd) bett neuen ^Irntce « JRefortttpIatt oorgefehene ©erntinberung be«

Heere« hat im abgelaufenen [fahr ihren Anfang genommen. ©« würben aufgclöft:

Da« 3. Bataillon ber Scot«=öuarb«*) fowie bie bazu int Vorjahre au«»

erjehenen 8 Sinien = ©ataillone (»gl. SöbeH 1906, S. 122), ferner bei ben

©ionieren bie bisherigen 4 gelbparf« unb bie ©rücfenfompagniett 1 bi« 3 z»

Vlberfbot, beten ©erfonal teil« ben nacbfolgettben {Formationen ihrer SSaffe zu«

gemiefen, teil« zur Referee überführt würbe.

Die an Stelle lefitgenannter Stompagnien beabfid)tigte {Formation eine«

netten ©rücfentraiit« (bridging train), ber 6 Offiziere, 210 Unteroffiziere unb

Wannfcbaften ftarl fein unb fid) in brei 9lbteilungen gliebem foll, ift »orläufig

nur in fcbwacbem Rahmen erfolgt ttttb berfelbe befifct Weber ©ferbe noch Wahrer
ober fottftige« geeignete« ©erfonal. 'Reben ben bisherigen 3 Field Troops ber

'.ßioniere finb 2 neue (Rr. 4 nnb 5) aufgeftellt worben unb an Stelle ber bi«»

berigen 3 Delegraphen * Stompagnien werben 13 neue formiert (2 für ftunfen«,

2 für Heliographen«, 2 für fiabeltelegrapbie, fomie 7 DiöifionStelegrapheit«

ffompagnien, oon betten 1 für Sübafrifa).

'•Bon ben weftinbifdjen Druppett würbe ba« ©atailloii ©arrifon 91rtillcrt)

aufgclöft unb ba« ©eft*3nbia Infanterie «Regiment oon 2 'Bataillonen auf

*) Da« ber Ülnnccrcform glcirfifntlo zum Opfer fatlenbc 3. ©ntniüon ber] ßolb«
itrearn öunrb« befinbet fidt zur ;feit nod) in Ttgppten.
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1 (1160 Köpfe) perabgcfept, bas pm Teil in 3amadn, pm Dcil in Sierra

Seone untergebracpt ift.

Durch 3 lirüdppen oun fecpS ^cIb»8aHerieTi ans ben Kolonien unb ihre

Überführung auf ben niebrigen §eimatSftanb fomie burcf) gleichzeitige ©er-

minberung ber Depots ber ^clbartillerie um 3 unb ber reitenben Artillerie

um 1 mar ber ©efamtftanb ber reitenben unb FelbartiHerie am 1. 3uni 1907

auf 27089 Köpfe perabgefefct morben (gegen 27910 am 1. Dftober 1906).

Die Depots ber ©arrifon ArtiDerp mürben gleichfalls um 2 nerminbert.

Aufgelöft mürben ferner bie bisher in 10 divisions formiert geroefenen

Submarine Miners ber Wilip nur bie Walta-Dioifton ift unter bem "Hamen

Royal Engineers (Militia) Malta Division beibehalten morben.

Reue Formationen finb burch baS ©jerjier-Reglcment non 1907 bei ber

Kaüallerie eingetreten. Sei bem Regiment (3 ©cproabronen) unb bei ber

©rigabe (3 Regimenter) ift bie Dreiteilung burchgcführt, mogcgen bie ©cpmabron,

mie früher, aus 4 3ügeti befteht. über bie neue 3ufamm(!nfefcun fl ber

Kanalierie-Diöifion, bie früher aus p>ei gemifchten Srigabcn bcftanb, oergl.

unter I, 3. ®anj neu ift ferner bie Formation ber „berittenen ©rigabe"

(mounted brigade), bie außer einem Stabe enthält: 2 SataiHone berittener

Infanterie, 1 Kaballcrie- Regiment, 1 reitcnbc ©atterie mit WunitionSfolonne,

1 DranSport- unb ©erpflegungsfolonnc, 1 Kaoallcric-Fclblaprctt.

Die berittenen Fnfanteric-Sataillone merben burch 3uf
Qn,mcn ftcflnng

tmn befonberS bap auSgebilbeten Wannfcpaften aus ben Fnfantcrie-SataiHoncn

innerhalb eines KommanbobejirfS formiert; tmrpanbene Süden (ollen im Wobil-

machungSfall burcp auSgebilbcte Anncereferbiften auSgefüllt merben. Über

©tärfe unb 3ufammenfeßung eines ©ataiHonS Mounted Infantry bergl. unter 1,3.

Über bie burch bie Armp-Reform perborgenifene Formation tmn »Aus*

bilbungS-Sinpeiten" (Trainings Units) fiehe unten IX.

III. Oeränbermtc; ber Stanborte.

3m abgelaufenen 3“hr mechfelten ihre Stanborte im 3«* unb AuSlanbe:

5 @arbe*3nfanteric-SataiHone, 38 Sinien»©ataiUouc, 10 StaoaIlerie=Rcgimenter,

22 Abteilungen (brigades) ber Fflbartillerie, 3 reitcnbc Abteilungen unb

4 reitenbe ©atterien, 2 Pionier-Kompagnien, 1 Kompagnie ber ©arrifon ArtiHerp.

Für ©übafrifa, mo ©nbe 1906 15 ©ataißone 3nfanterie, 4 Kaoallerie-

Regimenter, 2 reitenbe, 12 fahretibe ©atterien, 2 FefbmgSartitIerie*Kompagnien,

6 pionier-Sinpeiten, 8 Drain-Kompagnien unb 3 3eug*Kompagnien (pfammen
21666 Wann) ftanben, ift eine Atiberuitg ber ©elegung bahin beabftd;tigt, baß

bie Druppen mehr in ben Jfjauptorten pfammengepgen merben Jollen; auep ift

im §inblitf auf ben hier eingetretenen Untfcpmung ber politifcpen ©erhälttiiffe

pm 3roed ber KoftenerfparniS eine ©ertninberung ber ftarlcn ©efapung biefer

Kolonie um etma 1 ©rigabe beoorftepenb.

Dagegen pat im Saufe bcS 3apreS eine ©ermeprung ber etatmäßigen

©tärfe ber britifdjen ©arnifon in Agppten ftattgefunben. Unter bem ©efepl

eines ©eueralmajorS mit Stab befinben fid) jefjt bort: 6 1
/» ©ataiüone 3nfanterie,

1 KabaHerie-Regiment, 1 reitenbe ©atterie, 2 FeftungS - Artillerie - Kompagnien,

1 Pionier-Kompagnie, 1 Drain -Kompagnie, 1 ©anitäts- Kompagnie, 1 3eu8*
Kompagnie unb 1 Abteilung berittener 3nfanterie. Aud) pierin pat man ber

politifcpen Sage Rechnung tragen p müffeit geglaubt. Die national-ägpptifcpen
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Truppen jäf)len 18476 ®iamt (cinfdfjl. 687 eingeborener unb 116 englifdjer

Offiziere).

gür bn« iKi’djnungsjabr 1907/08 war bie Verteilung ber int SluSIanbe

t t>l)uc Snbieit) beffnblidn’ti Teile bes ftelienben .'öeerce — nacf) ben Srim)

(fftimateS — folgenbertnajjen in
1

8u*3firf)t genommen:*)

«trillerte Molonialforp-J

riicjuint«

Stopf«

ftärfe

~ £
<S>

.=>

Al . Ö Moofftärlcn

u c z
E E

3 '3

S3

*e
55

SS

Vattericn «D tn Sfr

|
(Slibraltnr .... 2 7 4 3 SO!)

SBittel« | SRalta einictit. Äreta :> — — — 8 2 — 448 7 511
meer

|

ifnpent 1/ — — — — - — — 123

1 Stgnpteu .... 41
/« t 1

—
i 1

— — 5 720

( Sübafrila . . . 10 5 2 6 2 i — — 10 858
Slinlo äNnnritiu* 1

— — —
i i US —

1 401

1 Sierra fieone . .
—

*

- —
i i 2 i:>8 46 2 560

'.’tmenla /
S’crmuba

1 Jamaica
t

. —
2

1

t

i 1

1 309
1057

|

ßeötoii . • . —
1 l l 1 220

Sitten
1 Stroit« Settlement« 1

- — — 2 l 1 12" 2 410

|

.öougtong 1/
/ 2

- — — 3 2 2 300 1)0 3 873

1 Storbdtinn . . ’/i
- — — 2 2 390

Sonnige — — 53

;(itimumen . . .
0 3 29 22 0 1234 10-, 40MI4

IV. (Dcganifaticm.

Sine ungern 3f)nlt($ grofje Slnjal)! wichtiger ^erfonaloeränberungen an ben

oberften Steden ber JpeereeSoenoalfinig bat im abgclaufencn 3abr ftattgefunben.

iiierbon mögen an biefer Stelle nur einige ber roicfjtigftcn Snonbnung finben.

Ter (Seneraliufpettcur bco $>cerc« (Inspector General of the Porres), 3. m. .fiobeit

A-clbtnarfdind £>er i og o o n (ionnnuflftt, bat bie bisherige Stellung mit berttetigcictiaffcitcu

eines (ibefs best sDlittctmeer«J>ommanboS **) ivauptguarticr Valetta auf fRaltai Dcrtaufdit ;

uls foldjer l)at er ben Cbcrbcfcbl über bie (amtlichen Truppen in Dtalta. Oiibraltor, auf

vreta. Stipern, in Stghptcn itub int Subnn, jebod) leinen Sinfluh auf bie bärtigen polt»

ttjdjcn ’öcrbälttiifte. Sein Sdteibcu au-5 ber bisherigen Stellung unb Befonber« au«
bei gleichzeitig Pott ihm inncgchabten eine:- Vorfibcubcu beb Wichtigen Veförbcnmgs»
nusidiune® (.Selection Board) wirb allgemein bebauet t.

9tn feine Siehe ifi ber bisherige Stommanbcur be-J Sllbcribot Gommanb, fflcttcral

Sit John (vreud! getreten, beffen ®ienftpcriobc in biefer Stellung im £>crbft 1907
abgclnufcn War. Sic für ihn werft in ÄuSfidit genommene VetWcnbuttg al« Cher*
tommanbierenber in Jnbiett iit infolge her Verlängerung Pon 9orb stitdienero Verweilen
bafclbft tPorliiufig auf ‘2 Jahre) hinfällig geworben. General Jtcnd), ber bao Sllbcrfbot«

Momtnanbo auf eine hohe Stufe ber Sittebilbuna unb 'Jeiftimgjfahigteit gebracht hatte,

tf t burd) (General Smith = T orrien. hiebet Motmitnnbcur ber +. inbiidien Siuifion

(Cucttn). erfcht worben.

*i Tic nur in Stopiiturlc. ttidit ttarti Truppeneinheiten nngegebeucti Veftnnbteilc

an Train, Sanitätelorpe. ;(cug> unb 'i5ctet ittarforp-S werben nt nadifolgenbcr ;{u>

iamnicnjtellung wcggclaifeu, finb aber in ber ©cfamtlopfflärfe mit enthalten.
**) Commandutg-in-< 'hiof and High Commissionor in the Meditcrranean.
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©on anbercn ©erünbcnmgcn ift nodi bemcrfenSWert:

Xcr bisherige Ghef bea Otencralftabca Sir 9f. ßnttclton ift 31111t Cberfomtunti*
bierenben itt Urlaub (für ®cncrnl_ßorb ffirenfell) utib nn feinet Stelle bev bioljeriflc

fflencralquartiermciftcr ®cncral Sir ®. Siirfielfoit junt Ghef beb ®ciieralftabes bea

Heere«, bamit wgleidi tunt critcn SDlitglicb bes Sinnt) Gouncil ernannt Worben. gn
bie Stellung alb Oberfommanbietenber bet Xruppen in Siibafrifn, biabet ®eneral
Sir i£>. Hilbtiarb, ift ®cttcrnl ßorb ®ic tönen, biabet Stommnitbicrcubcr bea Oft«

tommanboa, berufen, ber nti ber Spiuc ber lederen bttrdt ®eneralleutnnnt Sir fr. ©aget
erfcbt würbe. Sdjliefslid) hat audt ber bcfnmttc ,Wnoallerie*gnfpcftcitr ®eneral ©abeit«
©owcll, nadi Ablauf feiner uierjährigen ©eriobe, feine Stellung ntifgcbcit muffen, in

bie ®cneraIntajor Scobcll bcntictt würbe.

Xie grofje Slintcerefortn bea stricgaminiftcra 3Hr. Onlbaite bat int abgclnttfenen

Jahr .puar eine etwas fcftcrc gortu gewonnen ttnb baburdi bie uielfad) gehegte 6t

W

ar«

tuug uidit erfüllt, baf; audt biefer gaiuc ©lait. Wie fdwtt fo Oicle ber Slrt oor ihm, im
Sonbe Dcrlaufen wittbc; bcttnodi itel)t and) jettt nodi faft allca, waa bisher barin ge«

idtaffen Würbe, lebiglidt auf beut ©apicr, uub ein pofitiue-3 Dicfultat ift pir ;(cit nodi

uidit mit Sidterbcit uornuatiifagcn.

Xttrd) Slriitii Crbrc ootn gebntar 1907 würbe bie neue gricbenoorganifatiou
bea Heeres unb militärifdie ßanbc«einteiluiig*) Wie folgt (im groben ttnb

ganzen gegen früher uidit allptfehr uerünbert) feftgefebt:

I. ßtlberft)ot«Jfl ommanbo (Hauptquartier Sllberfhot).

1

.

Mau. ©rig. (8 Äigtr.), 1 rtbe. Slrt. Slbteil. (brigade), 1 rtbe. ©attr., 1 gelbtroop

©ionicre.

1. 2Cit>- (Sllberfhot): 1. bia 9. gttf. SBrig. (je 4 ©at.), 3 Abteil, tbrigadts) gelbart..

1 HaubidSlbtcil., 2 gclb*©ionicr»Stoinp.. 1 Xiu. Xelcgr. .Stomp, mit Stabrc für

bie ber 2. Siu.
2. Xtü. (Sllberfhot): 4. bia 6. gnf. ©rig. (je 4 ©at.

;
bie 4. ©rig., ®nrbe, garnifoniert

in ßonbon unb gehört baburdi territorial 3um fionbomXiftrilt), 3 gclbart.

©rig., 2 gelbpionienStomp.
Slrmeetruppcn: l

/s flabre ©riidentrain, 2 ©atlon«Stomp., 1 gunfeit=Xclegr. .Stomp.,

1 StabebXelegr. Stomp., 1 tpcliograpbcn«Stomp.

Slttfjcrbem: 1 2d)cinmcrfcr*Slomp., 3 (£ifenbabn«Stomp.

II. Siibfotumaubo (Hauptquartier Xibioorth).

3. Xiu. (©ulforb): 7. bia ö. Jnf. ©rig.,"*) 3 gelbart. Slbteil., 1 Hdubip--Slbteit.,

2 geIÖpionicr=Slomp., 1 Xiu. Xelcgr. Stomp., Stabrc für biejenige ber 4. Xiu.
Hl niteetruppen : l stau. !Rgt., ’/a Sabre ©rücfeittrain.

Hlubcrbcm: 1 rtbe. Hirt. Slbteil., 1 rtbe. ©attr., 2 fdnucre fabrettbc Slbteil., 1 SUt«<

bilbitttgs*,gelbart. Slbteil.

III. Cftlommaubo (Hauptquartier ßonbon).

2. Stau. ©rig. : 3 tHcgtr., 1 rtbe. ©attr., 1 giclbtroop ©ioniere.
4. Stau, ©rig.: 3 SHgtr. (uott betten I territorial jutn Siorblommanbo gehört),

1 gielbtroop ©ioniere.
4. Xiu. iSSoolwidi): 10. bia 12. gttf. ©rig., 3 gelbart. ©rig., 1 vaubi(j«Hl6teiI.,

2 gelbpionier»Sfomp.

Sluftcrbeni : 1 rtbe. gclbart. Slbteil., 2 SIiiabilbuitqa*gclbart. Slbteil., 1 geftung«*
©ionier>Sfoinp. für Irtappctilinic.

IV. grifdje« ftontmatibo (.Hauptquartier Xubliu).

3. ÄaU. ©rig.: 3 :Hgtr., 1 rtbe. gclbart. Slbteil., 1 giclbtroop ©ioniere.
5. Xiu. (ßurragb): 13. bia 16. gitf. ©rig., 3 gelbart. Slbteil., 1 HaubidSlbtcil.,

2 gelbpionier=Stomp., 1 Xiu. Xelcgr. Stomp, unb Stabrc für bie ber (i. ©io.
8. Xiu. (Gorf): 18. bia 18. gnf. ©rig., uott betten bie 18. aber territorial gum

Sforblommaubo gehört, 3 gclbart. Slbteil., 2 geIbpionier«S'lomp.

Slrmeetruppeit: 1 ©rüdtentrain (Cadre), 1 stabel*. 1 gitufcn«. 1 ©cliogr.«Stomp.

Sluficrbem: 2 Vlusbi!öimq.3=gelbart. Slbteil.

*) Xic territoriale ©egrenjung ber einzelnen Motumnttbobegirfc wirb ber IHmttu-

erfpantia wegen im folgenben weggelaffen.
**) H9o nidtta Htiiberea bcinerft, gehören 4 ©alaidotte ,pt einer gttf. ©rig.
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V. 2d)0tti(d)CS Momtnanbo (Hauptquartier (fbinburgbi.

'ärmcctruppen: 1 Jnf. Bat.

tÄuRcrbem: 2 (pf- Bot., 2 )HubbilbitngS«§flbart. Abteil.

VI. ‘Worbfommnnbo (Hauptquartier $orft.

18. 3«f. Brig. (gebärt orgonifatorifd) pr 6. Tio.).

Stufjerbem : 1 Map. !Hgt. (gebürt organiiatorifd) pr 4. Mao. Brig.). 1 rtbc. Kelbnrt.

Sbt., 2 Sliiebilbungs<ftefbart. äbteil.

VII. ® c it l o tum a u b o (Hauptquartier Gbefter).

1 (dauere fatjrenbe Battr., 2 %u6biIbungö«Relbart. Abteil.

1 prouiiorifdtrb Bat.

VIII. i!onbon*Diftrift (fionbott).

4 3ttf. Brig. (Sorbe) gebärt organiiatorifd) pr 2. Diu. (Ollbcribot-Mommanbol.
(flrmeetruppen: 1 pjatnmcnqcfeptcs Mao. 9igt. (HoufcboUKUnooliericl.

2luiierbem: 1 rtbe. Battr.. 2 Bat. (Barbe.

Die roid)tigften ©efid)tspunfte für feine 2lrmeerefotm h°t ber firiegS«

ntittifter in einem nnter bent 18. Rebruar beröffentlicf)ten aRemoranbum p»
fantmengefaßt, beffen Beftimmungen uttb Borfcfjläge, unter ?Ibünberung weniger

fünfte (bie aiupiliartruppen betreffenb), fdjlteßlid) bie Billigung beS Ober« roic

UntcrhanfeS gefunben ^aben.

Die gefamte SBcfjrfraft ©roßbritaiuiienS roirb fortan aus piei getrennten

Teilen beftcljeti: ber regulären 2lrmee, bie im Kriegsfall (unter §inpfügung
einiger Teile ber Territorialarmee) bie Expeditionary ober Field Force bilben

foü, unb ber Territorialarmee (Territorial ober Home Army), bie im

roefcutlichen als ein $eer Atneiter Sinic hinter bem ^fclbljeer gebadjt unb in ber

Hauptfachs pm Küftenfd)uß unb pr Berteibigung beS HeimatlanbeS beftintmt

ift, p einem fleinen Teil aber and) pr Unterftüßung unb pnt 'Rüd)fd)ub für

bas Relbfjecr Ijeratigepgcn roerbett foü.

3n ber Territorialarmee,*) beren Stürle ber JhdegSntiuifter, im Ber»

trauen auf ben guten üBiden unb ben ^Patriotismus ber (Ration, auf minbeftenS

300 000 (Kanu ocranfdjlagen p Jönnen glaubt, foden bie bisherigen Auxiüary
Forces größtenteils aufgehen.

Bon ber 'IRifij, bie — wie bas aRemoranbum fagt — „nach überein«

ftimmenber militärifefjer 'ilnfidjt in ber bisherigen Berfaffnttg unb ürganifatiou

gatts aufjerftanbe ift, europäifchen Truppen gegenüber im Relbfricge aufptreten",

roirb ein größerer Teil bereits im Rrieben als ©rfaßteile für bie Sinientruppen

ber Relbartnee befigniert. 3U biefem 3roed roerbeu doii ben 96 in ©roß«

britaunien bcfinblid;en aRilip Bataillonen 81 uttb Don ben 28 in Urlaub befinb«

lid)en aRilia«Batai(Ioiten 20 nIS®pesia(«ftontingeut*Batail[one bejeidjitct unb

ben £inien«91egimentem als britte bp>. Dierte Bataillone ungeteilt. Die Spejial»

ffoutingent«Truppenteile (Infanterie, airtidcrie, ilconiauri)) müffen fid) perpflidjten,

bei aiuSbrud) eines Krieges, auch außerhalb bes HeimatlanbeS, im Reibheere,

als DioifionS-Mnoatlerie (?)eomanrt)), bei ben Trains unb Kolonnen, in

SanitätSbienft, BcrroaltuugS» unb Crtappenbienft foroie bei einigen Spejial»

bieuftjroeigen oerroenbet roerbett p föttnen unb auch ben eriten SRad)fd)ub für

bie Relbannee p liefern.

Der nad) biefer 9luSfd)cibung übrigbleibenbe fReft ber bisherigen SRilij»

Bataillone foll nad) feiner Btahl entroeber p ben Spesial«Stontiugent»Batai[lonen

") Betreffs ber Fiele! Force gebt alles toefentlid) aus ben unter I gegebenen Tabellen
beroor.
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ober pr allgemeinen Territorialarmee übertreten, als felbftänbigc Truppen*

(ormation aber p beftepett aufhören. Tie Offiziere ber SpejiahKontingent*

'Bataillone befteljen bis pr .'pälftc aus regulären, pm anberen Teil aber aus

Bcfcrocoffipren, in rocldje Kategorie and) bie bisherigen Wiltpffipre bei jenen

Bataillonen übertreten. Tic Kommanbcure (CbcrftleutnantS) finb entroeber

Beferöeoffijtcre ober ehemalige aftioe Dffijiere ober WajorS ber Wilij, bie bie

Ctualififation pm Dberftleutnant erlangt ^abcit. Tic oon ber Wiliz pr
Reserve of Officers übertretenben Offiziere erhalten eine ©ntfc$äbigung oon 20 £.

Bon ber fjeomanrt)*) roirb ein Teil (2100 Wann) gleichfalls bem Spejial*

Kontingent überroiefen unb finbet bei ber gelbarmee Bermeubnng als TioifionS*

Kaoatleric. Tie Unteroffiziere unb Wnnnfd)aften erhalten zu ihrem täglichen

Solbc oon 1 sh 2 d unb bem BerpjlegungSpfd)ufs oon 6 d fotoic ihrer i’ager*

plage oon 1 sh (alles pfammen alfo faft 3 Warf täglich! noch bei genügenber

Beitfertigfeit eine einmalige Beitplage Don 1 £.

Tie pr Territorialarmee**) gehörigen übrigen Teile ber bisherigen

Auxiliarv Forces erhalten erft bei Beginn ber Wobi(mad)ung, beoor fie p
einer friegcrifcheit Benoeubnng gelangen, eine fectjSmouatigc triegSmäfjige

älusbilbung. Uber bie fonftige (tfriebenSauSbilbung ogl. unter IX, über bie

Bcnoenbuug bcs SpejiahKontingentS bei ber Field Force fiehe I 3.

Tie Formation ber Territorialarmee im Kriegsfall in 14 Tiüifionen

(it 3 Brigaben), 14 KäDalleric*Brigaben (?)eomanrt), BoluntecrS) gcbacht***), für

jeben ber 12 ®roupcb*BegimcutnI = TiftrictS je 1 Tioifiou mit 1 Kaoatlerie*

Beigabe, nebft nufjerbent 2 Tioifionen unb 2 KaoaIIerie=Brigaben (beim Borthem
unb SBeftem Commanb). Wan rechnet babei auf 125 Batterien gclbartillerie

(aus ber bisherigen ®arrifon* Brilliert) ber Wily gebilbet, bie mit bem elje*

maligen 12 unb 15*Bfüuber ber regulären gelbartilleric auSgerüftet toerben

(ollen) nnb eine Bitphl i^elbhaubihen; and) follcn bie Territorialbioifionen ihre

eigenen Spejialmaffen, »Trains unb »Kolonnen erhalten.

*) Bnd) tttnocrlcibimg ber bisherigen 3mp. jjeomanrt) in bie Territorialarmee
wirb fic bie Bezeichnung „Territorial JJcomnnrl)" führen.

**) Crftc Ticmtuerpflid)timg auf 4 Aahrc, tann immer auf bie gleiche >Icitbaticr

bcrlängcrt Werben. Mein ;lwang zum Übertritt ber augcnblicflicticu Auxiliarv Force*

in bie Territorialarmee itattpaft, freier Bustritt aus letjtercr jcber,rcit nod) breimonat*
lieber Miinbiguug unb ;(af)limg oon 5 Sf an bie County Association* erlaubt. Tifziplinar*

oerhältniiic Wie bei bcu bisherigen Boiunteers. Birinbefolgung einer tSiuberufimg zur
Übung wirb mit Wclbbunc, llngchorfmn, fdjlcditc Rührung u. bgl. mit ifutlaffung burd)

beit Jfommanbeur beitraft. Bei Bergeben gegen bie Vtrmu Bet (ogl. X) fann geriditlidie

Beftrafung unb Welbbuiic bis 20 ££ (zum Beiten ber County Association*) ober dlcfnng-
itis bis zu 3 Wonntcu cintrcten.

***! CS i)t aber nidjt abjufehett, wie biefe Truppentörpcr jemals oorhanbeu fein

tonnen, föenn bic Territorialarmee, was (ehr zweifelhaft erfdieittt, wirtlich eine Störte
oon 300000 Wann crrcidtcn foltte, fo muffen hieroott als 91ad)fd)ub fiir bic Fiele! Force

minbeftens 30000 bis <>0000 Wann abgezogen werben unb nuf;erbcm bic Bejahungen
ber Heftungen, bic and) itodi bebeutenbe .strafte erforberu — alfo bleiben zur Formation
fiir bic Tioifionen bcs feeres II. fiinie nur etwa 1 500C h> bis 200 000 Wann übrig, was
bochflens t’> bis 9 Tioifionen geben würbe. (Tür biefe fehlte es aber oor allem an ber

uotwenbigeu Artillerie, beult fie gebraucht 50 bis 00 Batterien, mäbrenb nur 33 reguläre

Batterien, ttad) (Tormatiou ber Field Force nod) übrig finb, bie im (Trieben als Training
Brigade« ocrWenbet werben fodett. öebtere miiHteu bann alfo oerboopelt bzw. Oer*

breifadit werben, wobei aber nod) nicht ber Bebarf an (Telbbatterien fiir bie bett (Tcftunns*

befapungen zugeteilten (Tclblntppcn in Bedumng gezogen ift. Tie Training Brigade«

foltert anfierbem norit plattmäfiig bett Bebarf ber regulären Tioifionen bcs (TelbbeereS

an Traitt unb Wimitionsfolouucu bedett, wozu and) ttodi 13000 Wattn notig fein bürften.
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Slufser anberen ©inwänben gegen baS nod) überhaupt (ehr unflarc ^Srojcft

bcr Territorialarmee*) machen bie ©egner beäfelhcn and) befonberä barauf auf*

mcrffam, baß, menn bie Territorialarmee ihre mefentlichfte 'älusbiibung crft

oon Vcginit ber Vlobiltnadjuiig au roährcitb fedjS (Monaten erhalten foll, wof)l

fein ©cgtter mit einem etwaigen fianbungSoerfud) folange warten wirb, bis

biefe ÜiuSbilbiing beS StüftenfdwßeS beenbet ift.

Tie Verwaltung, SJörberung mtb (Refrutierung ber Territorialannce ift bett

tSounth = 9l[fociationS, b. h- ben (Snsfdjüffcu ber einzelnen ©raffchaftcn beS

fiattbeS, anoertraut; jebodi bleiben bie älusbiibung uub bie .Ttommanbogewalt

über bie Truppen ben Offizieren (VcrufS* unb SHeferoeoffijieren) überlaffen, über

bie Sdjaffung unb s2lufgabett biefer ©raffdjaftS=9luSfdjüffe, bie burdj eine h>er=

für neugeidjaffene Slbteilung im Sfriegsmiuiftcrium (Territorial Forces Subdivision)

mit leßterem in Verbinbung gebradjt fiitb, ift im (Monat September eine nähere

Verfügung erlaffen worben.

Tanad) erhält jebe öraffchaft eine foldje auf bem (ßriujip ber Sclbft*

oerwaltung aufgebaute Verwaltungsbehörde für bie neue Organifation ber

Territorialarmee. 31Dl'Uf'Ipä wollte ber firiegSminifter burd) biefeS bem bürger»

liehen Selbftgcfübl gemachte 3ligeftäubtiis bie öffentliche (Meinung für fein

(ürojeft günftig ftimmen.

Ten Vorfiß über ben genannten ilusfrfjnfj führt ex officio ber Üorb=

Sieutenant ber betreffeuben öraffchaft; im übrigen feßt erfterer fidj jufammen aus

jwei Vijepräfibentcn unb müitärifdjen wie bürgerlidjeit (Mitgliedern. Tic

militärifchen (Mitglieder werben auS ben in ber ©rnffdjaft wohttenben Offizieren

ber fjeomnnrt) mtb VolunteerS, fpätcr bcr Territorialarmee, oom tieereSrat

bireft, bie bürgerlichen auf Vorfdjlag ber jur öraffchaft gehörigen kommunal*
oerbänbe unb llnioerfitöteu oon ihm ernannt ober auch oon ben übrigen

(Mitgliedern fclbftänbig jugewäblt. Tie Aufgabe ber County Associations, betten

ein ftantlidjer 3<ü)rr4jufd)ujj gewährt wirb, ift, bie Mefruticruug für bie

Territorialarmee in Friedens* unb ÜriegSjeilcti fidjcrjuftcllcn, ferner bie Soften

für bie Schaltung beS WannfdjaftsftanbeS, ausgenommen jur 3 1'' 1 ber Sin=

bcrufuug**), ju befchaffett, für bie Srridjtuug oon fyigenbmeßrcn (Cadcts Corps)

unb Sdjicßocreinen, bie ©inridjtnng unb Unterhaltung oon Schiefjftänbcu,

Übungspläßett uub (MaitöOergeländcn, oon ©ebäuben unb (Magajinen Sorge

ju tragen unb fdjlieBlid) alle biejenigeit VcrmaltnngSbefugniffe auSjuüben, bie

bis dabin ben VolunteerS = VefeljIShabent für ihre Storps juftanben. (Huf biefe

SSeife, hofft 'Dir. öaldane, wirb fid) alltnählid) ber Übergang ber leßtcreu in

bie Territorialarmee leidjter ooßjieben.

*) SSährcnb bes Trüdes biefer- Jahresberichte würben einige nähere Eingaben
bariiber Oom Ärar Office bnrd) bie greife beiannt gegeben, u. n. begiglidi bcr terri*

torialcn ©licbeniug bcr 14 TiPifionen fowie ber geplanten inneren Organifation ber

Territorialarmee überhaupt, im Vergleich nt ber bisherigen Voluntceromtcc, bie am
31. Wärt 1008 ju crjticreu aufhörcit foU. hierbei würbe betont, baß bie Vcbingungeit
jum (Eintritt in bie Territorialannce burchauS nicht ungiiuftiger lägen, als bieS bisher

hiniiditlidi bes (Eintritts in bie Volnntecrnrmce ber Ja 11 geweien fei. (Sin näheres Cin*
geben auf biefe offizielle Mnnbgebung muh bettt nädittjährigcn Vcridit Oorbebaltcn bleiben,

umfomchr als and) trog berfelbcn uielc Vnntte ber geplanten Organifation nadc wie
nor buntcl unb manche (fragen ungclöft bleiben, ^ebenfalls laiui (cin illauu bcr

Territorialarmee gezwungen werben, ohne feine 3uftimmung anherhalb bes Vereinigten

StönigreidjcS Tienfte ju tnn.

**) ©ährcnb einer Übung erhält bcr ©emeinc ber lerritorialarmcc außer freier

Verpflegung 1 sh. täglidi, feine (familic nnherbetn ftantlidie Unterftiißungögelber.
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_ *2>ic SluSühung ber militärifctjni Hifsiplin ift jcbod) bcn ©raffdjüfts =2(uS--

fdjüffen entzogen uitb rutji allein in bcn (jänbett ber militärifdjen ^Befehlshaber,

ber fiommanbeure ber SRcgimcntSbiftrifte nnb ^ulefet ber fommanbierenben

Wencrale bcSjenigen ftontmaitboS, ju beni bic betreffenbe (ßraffchaft gehört.

(ES crfdjciitt fclir iraglid), ob treu ber gewahrten bentofratijeben Gtrimblage in ber

Crganifaticm biefer Territorialarmee ber erwartete Ruflttfi an (Eintritts willigen, bie firti

bis babin bcn SUtriliarmtppen. befonbers beit 'BolunteerS guwaubteu, fiinftighin in bic

Territorialarmee abgeleitet luerbcn wirb, nnb ferner auch, ob bie bereite redit ftarl

belnftctcit fmnmuitalcit (fterbänbe bic ibncit burdj bieie neue Organifation aufgcbiirbetc

S/oft aud) werben tragen tonnen: beim wäbrcnb friiber ber Staat bic SDlilis gans nnb
bie Soluitteere gtnt teil nntcrbielt, will er fernerhin gcmiiicrninfsen nnr jmclmiic ju
ihrem llntcrbalte iahten.

V. firfafc.

Her ®crid)t bes SiefrutierungSgeneralS für bas mit bem 30. September

1906 enbigenbe lefjte $)erid)tsjahr erfdjeint infofent etwas günftiger als im

'-}*orjaf)rc, als bic fflcfanttjal)! ber eingeftedten fRelrutcn (36-410 Wann) ein

fHuS Dott 1059 Wattn aufmieS. 'Jlbcr ber $umnd)S betraf nur bie berittenen

©affen, mährenb bei ber Infanterie gegen bas Vorjahr fogar ein WinuS doii

1396 Wann Dorljanbeit mar. 9Jid)t weniger als 21923 Warnt ber fidj

Welbenben mußten als phhfifdj ober moralifd) ungeeignet juriirfgeroiefen roerbett.

5fcmerfenSmcrt ift aber ber ’}timart)3 bei ber für bie WobiImad)iutg fo ImUn-

wichtigen Ulniteereferne, bic in ihren bret Seftioncn A, B u. D*) 110596 Wann
gegen 94 770 Wann im 'TSorjahre jüblte. ©s machte fid) hier bie ©trfung ber

furjen (3 jährigen) Hienftseit bettterfbar, bie im 3afjre 1902 begann nnb feit*

bem roieber aufgehoben roorben ift. Wan rcdjnct mit ©eftiinmtljeit barauf,

baß fid) bic ©cfatntsahl ber Army Reserve im ©tatSjafjre 1907/08 bis auf

129000 Wann erböbcu roerbc; fie betrug am 1. Januar 1907 bereits

113 174 Wann. 2lderbingS muß babei itt (Srmäguitg gesogen werben, baß bie

früpere Wilisreferoe (30 000 Wann) aufgehoben uitb baburd) gleichseitig als

eine iHeferoe für bas ffclbheer pcrlorett gegangen ift.

Hie Wilis ging ttad) bem norgenannten 'iferidjt Don 85814 auf 83700Wann
Sitrüd. ©cun bieS auch tno^I sum Heil Don beit fdjärfereu Sintrittsbebiugungeu

herrührt, fo trägt bod) basu aud) Diel bie ftänbig wadjfeitbe unb aud) offiziell

nid)t mehr abgeleugnetc 'Abneigung ber Rkwölferung gegen biefen älteften Heil

beS britifchen (jeermefens bei. Hie HienftDerpfIid)tung in ber Wilis beträgt

6 3abn\ mit ber Wöglicf)tcit, biefelbe bis ^um 45. Sebettsfahre auf immer

4 3a^rc 4 11 Derlängern. Mcfruten, bie für bett Eintritt tu bas reguläre .(jem-

als untauglid), aber für bie Wilis noch als tauglich befunben finb, fallen

tüuftighin nicht mehr surüdgemiefen, fonbern gleich in bie Siften ber Wilis*

refruten eingetragen werben.

*) Seftiou I) würbe erft am 1. Juli 1907 wieber eröffnet. Scltioti A befiehl aus
folchett Seilten oou guter jfiiltnmg (.tiüdiftsabl <1000 Warnt), bie firit mährenb ber beibeit

erftett Jahre ihrer IHeferoebicnftseit bereit ertlären, jeberceit an einer friegcrijdicu I5r

pebition im Shtslanbc teilsunebtncn, unb oont MricgSminiitcr, ohne Wobilmadmugsbcfchl
iiir bas gattje wer. jeher,icit ,w irgettb einem örpebitionötorps ciiibcntfen werben
tonnen. Tie Wannfdiajten ber Seftion A erhalten 1 oh. täglich, bie ber übrigen ‘Armee,

referue 6 rl. Ru biefer Minne foittmcu itadt ber neuen Territorial and Reserve Force» Bill

nodi bie Special Reservist» (.fSodifl.cnhl 4000 Wann), D. h- Sicitte ber Wilis unb ,freiwilligen,

bic ttod) nidn wie bic SlrmcercferDifteu im regulären \ieer gebient haben, aber bei <8e>

giitn friegerifchcr Unternehmungen glcidmUIs sur ‘Bcrwcttbung im (fepebitimtsforps bereit

finb unb eine tcdismonatIirtjc ffricbenSnuSDilbmtg baut erhalten haben.
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Sie Imp. Yeomanry jeigt fine fortfcfjrcitenbe 'Vermehrung (5952 SRefruten

gegen 4060 im Vorjahre) unb mar nad) bem genannten Seridjt am 30. September
1906 nur notf) 2016 tViann unter ihrer hohen GtatSjahl. Die Dicnftoerpflichtung

bauert 3 3°f) re mit ber Viöglichfeit, biefetbe immer um 1 3al)r bis jum
47. üebensjabre ju Derlängcm.

Die Volunteers mareti am Schluffe bed Veridjtsjahreä mit 257918 Wann
roieber feljr beträchtlich unter ihrer Statsjatjl (für 1906/07 339 675).

Xcr 'Jtiidgang ber Dtcfruten für bic Infanterie bes ftebenben .{>ecres bat uielfadt

SVcuitrubigung bcroorgenifcn. 'Dian ntadtt bafiir bcionbcrS bie Verringerung ber ficerei*

jtffcr auf (hruttb ber Ärmcercfonn, bic oiclfadi tur Irmlaffung altgebicntcr, oerbeirateter

i'cutc führte, oerantmortlicp, fowic ben glcidi.tcitigctt 31 Unfall berjcnigcit Stute, bic nodt

mit 3 jähriger Xietiftpcrpflicbtung ciugctrcten loarcn. 3115 ein ®iittcl, um bic Weißung
(tunt Eintritt in bas jSccr neu 311 beleben, finb bic Recrniting Marches, bic in ben
lebten 'salircn faft gatt) aufgehürt batten, bunt Jiccrcsrat micbcr eingefiibrt morben,
b. b- Üujtmäridtc Pott truppcn-Abtcilungcn, bic aus 'Vertretern ber oerftbiebeitcn 9tc<

gimenter jufammengefetjt finb, mit Slttfif unb »vabnett bejoubers in ben Vetirten, mo
crfabnmgsmiifsig ArbeitSmangel berrfdit, um b'erburch für bic Wnmerbung 'Vropagattba
3U machen. Audi bat bas ftrtegsminifteriutn tu bem icbeniallS originellen SRittcl ge*

griffen, bie Wnfidjtstarle mit jur 'Vropagattba bcratijujieben: fomobl ben fHcfrnticrungs*
loic ben iHegimcntsbcpots finb foldic in geeigneter Ausführung jur 'Verteilung an bic

ftetruten Übermiefen morben. genier follcn oon bett :Hetniticnmgsoffi,ucrcu öffentliche

'Vortrüge mit öiditbilbcrn über bas Solbatcnlebcu gehalten, 'Vrofthüren oerteilt, fttrj alle

moglidten URittel angemanbt merben, bic 'Veoöllernng noch mehr, als bisher fdjon

gefdtab. 311nt Cintritl in bas $ccr au,turegen.

'Von bem tllcrfit, fid) gegen Zahlung oon 10 S£ nodt nadi ber ßinftellung freiju-

taufen, machten im /sabre 1906 : 868 Wann Wcbrattd) (1905 : 830). Xicfc 3af)l ift feit

einigen fahren amniberub biefelbe geblieben.

,vnltdic Angaben über bie pcrfönlidtett 'Vcrbältniffc bem iHetrutierungSburcau gegen*
über tonnen jepi mit Wcfiingnis bis 311 3 monatiger Xouer beftraft merbett.

VI. Remontierung.

Xer unücrtcnttbarc SHncfgang in ber 2anbcspferbc3udit bereitet ber .{»ecresocrmaltung

ernfte Sorgen. SVie ber Vriifibcul bcs Apriculturo lioanl mitteilte, finb im lebten $afjr

10000 iroblcn meuiger erhielt morben, als im 'Vorjahre, citt 'Vctocis baoott. baf; oiele

Öanbmirtc bie Vferbc.gtdjt als nicht mehr lobnenb genug — bauotfädtlidi infolge ber
Ausbeutung bes Selbftfnbrbctricbcs — neuerbings oufgegeben haben. Xic Negierung
bat fid) mit bem genannten ;{cntrakitomitcr in 'Vcrbinbuug gefeßt, tun WlaBuabmcn 311

Ocrcinbarcn, bic eine 'Verbcfferung biefes 3uftanbcs 3nr golge haben fallen, ber auf bie

Xanet unhaltbar märe unb bic UVobilificrung bcs .fSccrcs ernftlid» flören müßte. Schon
jcot leiben bic ilauallcric 31t Albcrfbot, bic reitcitbcn unb fabrenben ©attcricn ber gelb*

artillcric fomic alle berittenen Sagen in Urlaub au einem fühlbaren 'JKaugcI guter
‘Jtcmonten; bei ber 'Viobtlmadiung aber braudien fd)ou bie rcitenben Vattcricn, bic eine

gricbensftärlc Bott 85 bis 125 'Vferbcn befißen. bann aber einen (hat Bon je 225 'Vferbcn

haben, eine 'Augmentation oon gegen 5000 'Vferbcn, eittfdtl. ber Vcfpanmmg ihrer

äRunitionSfoIonncn nnb XrainS. ßs eridtcittl jebodi fraglich, ob überhaupt fouicle triegs*

brnitdibnrc Artillcrtcpfcrbe aitgenblicflidj im iiaitbc oorhanben finb, ba bic groben
Ctttttibus* ttttb XrambabugefeUfdiaften tneift ,311m clettrifdten ober Sclbftfahrbetriebe

iibcrgcgnngcii finb unb nudi tcilmeife amcrifaniidic 'Vferbe (aus Jlanaba unb ben 'Ver-

einigten Staaten) eingefiibrt haben, bic für bic genannte Söffe nicht brauchbar finb.

VII. ©fftsier« unb Unteroffoier-flngelegenbeiten.

Die ©eljältcr ber Druppcnlommanbeurc int DberftleutnantSrang fittb nicht

unroefentlicf) erhöht morbett, nämlich &ci ber Infanterie uttb gclbartiflerie um
5 sh., bei ber l'inien-ftaoallerie um 3, ber geftuugSartilleric um 1 */2

sh. täglich-

9fad) einer neueren Veftimmung haben biejenigen Säpitäns unb Leutnants,

bic roegen 9fid)tbeftehcttS ber betreffenben Prüfung bei ber ©eförbenmg über*
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gangen finb unb nid)t binnen l */2 ^nijren bie Qualififation nadjträglid) er*

werben, ihren Slbfcfjieb ju nehmen.

3m öenerniftabe ift eine Dereinfad)te ©ejeithnung ber Dieuftgrabc für bie

barin angefteüten Offiziere eingeführt worben. 3)iefelbett haften jeßt: fülajor*

©eneral bjm. ©rigabier*©eneral (©cneral* Staff) unb öeneral=Staff*Dfficerd

I. ©rabcd, bjW. II. unb III. ©rabed; bie leßten brei Xitel entfprerfjen ben früheren:

^fjiftant=2lbjutant*©eneral, 'Beputt)*i?Iffiftant*®eneral unb Staff*Saptain.

®cr Wange! an Offizieren bei faft allen Staffengattuugen bes .'pccrefl unb Moment*
lidi bei ber Wnoallerie ift nod) fortwährend in ber Mitnahme begriffen, befoubers ba
neben angeftreugterem Dieuft, Dielen Brimingen, langfamemSlbauceincnt unb unzureichenden

(ßchältern bas Sehen in ben Offijiertorpa, utigcnditct aller Bemühungen unb Ber*
iprednutgen des .Mricgsminifters, immer teuerer toirb: cs wirb j. ®. heutzutage für

unmöglich erachtet, bau ein Leutnant ohne 4000 bis oooo Warf au jährlichem ^ufchufs,

felbft bei einfacheren 2inicn*3nfantcric*91cgimcntcni, beftehen faitn.

3ur möglidjften ©erminberuttg bed Offiziertnangeld enthalten bie 91rimj=

Orbred Dom iKuguft oerfd)icbcne ©cftiinmutigen über bie 3ulaffung zur Ufilitär*

atabcmic in SBoolwicf), ber eine Klaffe für Sanbhurftfabetten l)tit^ugcfügt ift,

unb bie Ernennung Don hier aud ju 'Artillerie* unb 3n
fl
en ifuroffiziereii, fotuie

über bie 3l,taffun0 jum SlilitärfoHcg in Saubhurft, wo ber S’urfud Don

2 3af)ren auf 1 3a hr herabgefeßt wttrbe, uttb über bie Ernennung zu Offizieren

oott h>rr aud; ferner über bie 3>tlaffuug Dott UniDerfitätdfanbibaten in bad

Offizierforpd bed öeered unb fdjliefzlid) betreff# bed übertrittd Don 3Jfiliz* uttb

?)eomatm;*Dffizieren zum aftioen ticerc.

©efonberd groß ift ber fDlattgel att Offizieren bei ben ©olunteerd, betten

im Auguft 1907 ttidjt weniger ald 2875 au ihrem Etat fehlten, unb in ber

3ahl ber SRcferDeoffizicre, ba biefc unter ben augettblicflichen ©erf)ültniffcn,

wie ber Ktiegdminifter erflärte, webet aud ber SJiiliz, bie auch flättbig an

Offizienttattgel leibet, noch and ben ©olunteerd entnommen werben fönnen.

Tie Ernennung zu riding-mastere hei bett .EaUaUericSRegimcntcrtt bie. Wie bie

guarter mastere, aus bem Untcroffizieritanbc heroorgingeu, ift aufgehoben toorbett. Jhrc
bicnftliche Slufgabc — bauptiärtilirti Siefruten* unb SiemontenauSoilbung —

• übernehmen
bie 'Jicgimcntsabjutantcn, bie baher auch Don jept ab bie MabaUcriefdutle mit Erfolg

beiudtt haben muffen. ftlufscr beit ridinp- unb (|uarter mastere betäuben fidj am 1. Januar
1007 im hritifdtcu £>eer nur ttodt 86 Offiziere, bie aus betn Untcroffizierjtanbc berbor*

gegangen finb.

,yür bie Sanitätsoffiziere itnb hinfiditlidt ber ScforberungS, fflchaltS* unb ©enfionS*

beftimmuugeit Sieucnmgen oerfügt toorbett, auf bie hier wegen SWangcl an IHaum nicht

näher cingegattgeu werben tonn.

VIII. Tno&itmacfyung.

'JJeue 'lÄobilificniugdDorfdjriftett finb im $inblicf auf bie ülrmeereorganifatiott

notwenbig geworben. Sie zeichnen ftd) burch eine größere Klarheit unb ©e*

ftimmtheit im 'Audbrurf uor bett früheren aud uttb finb auf bem Stiftern mög*

licfjft weitgehenber 'Sezentralifation aufgebaut.

Sinn unterfcheibet zwifchen allgemeiner unb teilweifer tltiobilmadimig; als

erfter Siobilmadmngstag gilt. Wenn nidtts attberes ausbrüeftid) befohlen Wirb, ber tag
ttadi ber Dlusgnbe bco aifobilmadtungsbcfehld. Sic fommnubicrenbcn (Pcneralc ber ein«

zclticn MontmnnboS finb für bie ^riebensDorbcrcitungcn unb bie Turdiführung ber

Stlobiliiientug bcrantwortlidt. 3önen zur Sette fleht für biefen ;)wccf in jebem Motu*

manbobezirf — nadt bem in Otroftbritannien beliebten 'dusjdmfjfttitcm — ein „Stobili*

fntions*itomitce". beftehenb aus bem ©ermnltungS<Wencralmnjor unb je einem Settreter

aus bem Wencralftab unb allen aitbercn 2)ienftzweigcu bcS betreffettben Mommanbo*
bezirfs. Sofalc StobilificrnngSplänc unb Bertcibigungsplänc (für bie föiftenpläpej finb

im jvrieben Don ben einzelnen MommanbofteHen Dorzitbcrcitcn unb werben alljährlich
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am 1. Januar rcbibiert; fic haben alle SHaisuahmcu bor.tnbereitcn. weldic fiel) auf bic

bei einer Sitobilmadniug in ivragc lommettben ©crbältttiffc erftreden hinfiditlid* ber

.fhecre6crgäu,iung au Silannfehaftcu, 'fl(erben, Material. SHuuition, ©roBiaut ltfto. Tie
Moiiuitnnbcitrc ber Grouped regimentul distriet»*) finb für bie fdincllc '©erhreitung eine?

allgemeinen SHobilmadiungobefebl« burd* öffcutlidic Aitfdjlägc uub auf fonftige ©ciie
Bcrantwortlid).

©ei einer tciliucifcn SHobilmadmitg erfolgen mcift niibcrc Sonbernnmcifitugcit uom
Mricgominiftcrium.

Tie ©ctleibungä* nnb 3lneriiftung«ftüdc für beit Mricgebebnrf miiffen für ben
SHobilmndmngdfall unberührt bereit liegen, bic Iliefcrocmunition wirb bei ben ©eftanb*
teilen bco Teere* I. Öinie (Kiold Armv Units) bereits* im /trieben aufbewahrt, fiir bie

übrigen beim 3cug*Tepartcmcnt; ber übrige iHcgimcutebcbarf (Scbenomittel, fturage nfw.i

fornic bie Sanität«* nnb '©cterinärDorrätc werben nur an bie Kield Armv Units au«*
gegeben. Jiir ba« richtige '©orbaubcufcin biefee ganzen .ftrieg«bcbnrf« finb bie lom*
manbicrcnbcu Generale Bcrantwortlid* Ter ‘©fcrbcanlauf wirb plattmäftig fogleid* be*

gönnen, undibent bie allgemeine SHobitmadntng bclamtt gegeben ift. 3111c Heute, bic uon
einem Tcpot nun Truppenteil ober uingcteljrt entfanbt werben, miiffen ooUfommcn [liege*

mänig eingelleibet nnb auogcriiftct fein. Slnt Abcttb iebeit SHobilmndnmgotngco haben Die

lommanbierenben Generale über ben Fortgang ber S)lobi[mad*nitg bem Mricgemiuiftcrium
,tu beridttcu nnb ben Abjd*Iuß ber SHobilmodiuiig eine« jebeit Truppenteils* telcgrapbiid*

,S*i mclbcn; bie mobilen Truppen ucrblciben fobann. fall« fie nicht ,titr MüitciiDertcibipuug

beftimmt fiitb, an ihren SHobiliiienntgSpläOcn, bi« ihnen ihr ©eftinimuugeort bc.teidmct iit.

Tie lEinglicbcrung ber Truppenteile in bic Jclbarniee erfolgt und* wie oor auf
territorialer ©nfi«, cntfpredicnb ihrer Jriebcneunterhmft. Tie St rieg«ftärfe eine«

Truppenteil« wirb bcwirlt bitrdi feinen lyricbcuectal. lind* 3lli ;ug ber är.ttlidicrfcite für

ungeeignet erflärten b,tw. tu jungen ober unan«gebilbeteu SRnmifdmftcti. ferner burdi

feine Armeerefcrbiftcii nnb Spc.tialrcferBiften, britten« burdt flbcrweifnugcu bon onbcreit

Truppenteilen, Icpterc« namentlich, wenn ein Truppenteil .tu wenig, ein nnberer bce*

felben ©erbanbe« ,tu bicl Dteferoiften befipt. Silan rcd*uet bobei im SKobilmadmitgerall

auf 10 ujj>. Ausfälle beim ftehenbcu Teere infolge lörpcrlidtcr llugccignetbcit uub ebeitfo*

oiel bei ben IHcferbifteit infolge Aueblcibeito uub förperlidtcr Sliditfelbbieuftfähiglcit.

Tic (Einberufung ber Arntecrefcroifteii erfolgt burd* brei mit ihrer Viftenführung bcauf*

fragte Cffi.ticre (officer» i/c records**) jogleid* und* (Eintreffen be« SWobilmndmngobcfehl«,
bem ein Ifieifcouoweio nnb eine Atimcifuttg auf :t sh beigefügt ift. Tie (Einberufung«*
orte für bie IHeferbiften finb und) ©affen» ober Truppenteilen ein für allemal fcftgclegt:

für bic MaPallcric ber Silobilmndiutigoort be« betreffenbeu [Hegimente. bei ber Artillerie

bie Tepot« biefer ©affe, bei ber Hinicmjufantcric bic ein (einen 9icgiineut«bepot«, bei

ber Garbe für jebc« Siegiment feilte betreffenbe Mafernc.

Tie neuen S)iobilmad*ung«boridirifleu unterfdieibeu 5 Abfdmitte (stagos* bei ber

SHobilmadmitg. bie aber ticbcneinanber hergehen: Abt. A bezieht fidi auf bie SHobil-

madiung ber für bic Müftenbertcibigung bcftimmtcu Truppen, bic hier anbereu bcbonbcln
bic Silobilificnmg ber regulären Truppen, ber SHili.t, ber jheomanrt* uub ber ©oluntcer«.

Sic laffen eine wefcntlidic ©efdtlcunigitng ber SRobilmadjitnp nnb eine ©crbeficning ber

cinfd)lägigeu ©crbültuijic im Mricgeiatl gegen bic biehcrigcu erwarten, ©crcditigt er*

fdicint jebod* babei bic in ber militärijdien ©reffe energifd* geltenb gemaditc ,yorbeniug,

namentlich mit 9iiidfid)t auf bie neue (Einrichtung ber S|»eeial Contingenu ©robctnobil*

madumg int gröftereit SHaftftabe auojiifithreu.

IX. Ausbildung.

3m nbgelnufcneit 3°^re 'ft bie Sfugbifbung bes feeres auf oerfd)iebeneu

Gebieten fcfjr geförbert worben.

*) S'on Cnbc SJoDcmber 1907 ab führen biefe Gehörigen „Gruppierten IHegiment«*

biftrifte" bie ncreinfaditc ©eteidnutug: Distriet.
#
*l Tiefe Cffi.ticre uiiterftebcn bem Mominaubcur eine« Distriet (bereit jebc« Mottl*

mnnbo 2bi«3 bcfiptl al« ©urenudief« uub gewiffermaRcn Abjutanten nnb fiitb fiir bie Hüten*

füjjrung aller TcrritoriaI«'Jicgimenter nerantwortlidi, bereit Tcpot« tu bem betreffenbeu

Tiftrilt gehören. Ter Mominanbciir be« leptercn (Brigadier General), beut bie ntmtlidien

Artillerie* nnb Jnfnntcricbcpoto in feinem Tiftrilt untcrftellt finb. hat bclanntlich für bic

Auebilbttng tntb ©crwaltiiug ber bn.tugcbörigcit SHili.t» nnb ©oluntcer*Jnfantcrie .tu forgen.
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SieS ift in erfter fiinie burcf) Verausgabe neuer oerbcffertcr tReglementS

für mehrere ©affen unb Sienftjroeige gefdjeljen.

Vierju gehört in erfter Sinie baS neue Uaoallcrie * Sjcrjicr » iReglemeut

(Cavalry Training 1907, Provisional), baS fcfjon nad) furjer 3eü bem »origen

l»on 1904) gefolgt ift.

'Jlicfjt tntnber bebeutungSooIl wie baS SKeglernen t für bic ffiaoallerie finb

für bie Slrtiflcrieroaffe bie in biefent 3a()rc (jerauSgetommene Verbefferung unb
Gratetterung (Amendments) junt »orjäljrigen ®rerjier=9ieglement (Field Artiliery

Training 1906).

Vis ein für alle Sienftgrabe roicfjtiger Vitljalt in taftifcfjen fragen unb

bcfottberS als tjanblitfjcr ftübrer bei 3Ranöucrn unb Sjerjierübungen bat baS

Vrmt) Council ein Field Service Pocket Book (Provisional) berausSgcgebctt.

ferner ift ein neues Sanitätsljanbbud) (jerauSgcgebcit (Manual of Sani-

tation) unb ber II. Seil bcs ®jeraier*3leglement3 für bie fteftungSartidcrie

(Garrison Artiliery Training) erfdjienen.

Ctncn bcmcrtenotoerteit Mtiicfgang jeigt bie ; filier ber Teilnehmer an ben Voluttteer»

ftbitngslngcrn bcs nbgclaiifenen jabre-J. Sil« Urfacbe bicruon loirb bic iperabfesuttg

bco täglirtien (hitfdiäbigimgogelbco angeieben, baS iiir bie 14tngige Ungcrnbung friiber

2, jebt aber nur 1 «h betrug, unb bno oou einzelnen Äorps betn Setrcfienbctt ieibft ans»

gezahlt tuurbe, bei nnberett ber allgemeinen Ataife bes betrefienben t8oluntccr«AtoroS ju*

geführt mürbe. Co full mtnntcbr, tote offiziell aitgefiinbigt mürbe, alb (rrfait für bie

Verminbentng um 1 uh ein „Verpflcgung(Muid)ufi* oon 9 d gejohlt lucrbeti. ®enu bico

uidit gefdtiebt, fo crleibet tmcifelloo bie Voluutcer Slrtitti, bie bereue ftiiubig unter ihrer

Gtatsjificr bleibt, meitcr ftarfe Verininbcnmg. Tic Territorial Force« Hill bot übrigens

bie iPc.jnfjiung bco fingcrgclbco ntt jcben einzelnen freiwilligen birett feftgefeut.

über bic VuSbilbung ber Vrmeercferoe finb neue 'Verfügungen für bie

Infanterie (darbe unb Sinie) erlaffen worben. Saitacf) werben bie uad) brei»

jähriger aftiner Sienftjeit übergetretenen i'cute alle jwei ^nf)rc, biejenigett, bie

eine längere Sicnftffeit l)intcr fidj haben, erft im 10. Sienftjaljre, unb falls

biefe Sienftjcit 12jäf)rig tont, erft im britten ttad) ihrer Ctttlaffung ju

Übungen (12 Sage) hcrai,Öci09cl1 - ®'c erhalten wäljrenb ber (enteren au&er

beit dcbührniffcti ihres SienftgrabeS eine 3u lfl9 e öon 1 1 d unb tragen bie

Uniform bcS SruppcntcilS, bei bem fie üben. 3" hefdjränlter Vnjat)I bürfen

fHefcroiften fid) aud) freiwillig an fedjb ©od)entagcn an bett in ber 'Jlähe ihres

©olmortes ftattfinbenben SUlilijübungen beteiligen. Sie SchieBauSbilbung ge»

fdiietjt nur burd) jmei ©djiefjiibungen bis 500 ?)arbs auf bem Sdjiefiftanbe.

Vhtfiditlirf) ber «ttabilbiutg ber burd) bic nette Vlrmccrcform gcfdiaficncn Teile bet

Territorial pfcrcc unb bcfoitbcts bc-5 iiir ben MriegSiall mirijtigcn Special Ifoitttugent

finb allgemeine Verfügungen burd) ein Varliamcntaru fJapcr (Jfitli 1907) crlaffett worben,
bie jebod; oifen crflärcu, baii cs uod> lange ;fcit bauern mürbe, bis alle biefe Stcu»

formationen in Bollern Umfange beheben mürben, fotoie oor allem, bis ein Iciftungs»

fähiges Cffilier- unb llittcroffijicrforpS gcfdiaffeu unb bie tÄttöbilbung aller Teile in

crforberlid)cm 'Diane erhöbt unb »erbefiert fein mürbe. 3W biefetn ;fwccf, beionbers

aber jur SltiSbilbung beb fo miduigeu Special ISoutitigcnt. iollen im ganzen üaube
.21usbilbuugS*Truppcntcilc" (Training Units) anfgeftellt werben, unb (mar für je

2 3nfauterie»Vataillouc I V)usbilbutigs«'3ataiUoii. für bic AtaBalIerie»ÜlusbilbimgS»Sd)mn»

bronen unb für bie Artillerie, innerhalb getoiffer Territorialbejirlc, 'Abteilungen (brigades).*)

Sie eigentliche friegstnäffige VnSbilbuitg ber Scrritorial»Vrmee beginnt erft

mit ber 'äftobiltuadptng unb bauert bann fcd)S 'Diouate. 3m 2frieben finb bie

*) ;fttr Formierung ber tctjteren follen bic 33 regulären Batterien bienen, bie nadi

Zuteilung beb nötigen ‘i'cbnrfs an bic Grpcbitiottnrtt ,force uom Vcftnnbe bcs ganzen
' regulären feeres noch übrig bleiben. Iso fallen 9 biefer brigades mit Vnttericn (tt 2
ober 4 Wejdnuu’n unb tlcincnt Sblanufdinftoftanb formiert mcrbeit.
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Training Units als ein „Jcntrum für bic Srjiebuiig nnb AuSbilbung ber

TerritoriahArmec unb befonberS bcs Special (Kontingent" (in bem man 75 d£>.

ber Miliz aufjnnefjmen hofft) beabfidjtigt, aber fie haben außerbem ben Sonber«

Zwcd, „eine UnterrichtSanftalt (school) für bie h&hcrc AuSbilbung ber Offiziere

unb Unteroffiziere foroie ber Spezialiften" barzufteüen. 2Bie bie Ausführung

biefer leßteren Abficht aber gebacht ift, roirb in bem genannten Sdjriftftüd noch

Ziemlid) unllar gelaffen; jebenfallS wirb ber tf)eoretifrf)en AuSbilbung (burch

Vorträge, SfriegSfpiel ufro.) babei ein großer 28ert beigemeffen, jeboef) foden

aud) bie Tcrritorialoffiziere unb »Unteroffiziere (bom Sergeanten an aufwärts)

mährenb ber .yauptausbilbuugspcriobe bes Jahres ben aftioen Truppenteilen

Zugeteilt unb anberfeits altioe Offiziere zu ben Sagerübungen ber Territorial«

Armee tommanbiert werben. Um bie AuSbilbungSfäßiglcit ber „AuSbilbungS«

einheiten" auf ihren (Krfolg zu prüfen, finb gclegentlid) probeweife Mobilmachungen

ganzer ©rigaben unb einzelner Titrifionen auszuführen.

Tic AuSbilbungSzeiteu für bie Mauufdjaftcn *) ber Territorialarmee

finb — furz erwähnt — folgcnbe:

2rür bie Jnfanterie unb fiaoalleric: währeub bes erften TienftjahreS

40 übungstage, währenb ber folgenben je 10 UbungStage unb eine Säger«

Übung oou 8 bis 15 tägiger Tauer;

für baS Special (Kontingent: je und) bem jmede ber einzelnen Teile »er«

fd)ieben, z- © für bie Jnfanterie eine 6 monatliche erftc AuSbilbung, in beit

folgenben Joljren 15 tägige Gjerzier* unb 6 tägige Sdjicßübungen; für bie

Artillerie im erften Jahre glcidjfallS eine ßinonatlidje unb in ben folgenben

Jahren 15 tägige Übungen, außerbem für bic Offiziere unb Unteroffiziere Teil«

nähme an weiteren Sonberübungcn; für bie Stauallerie im erften Jahre baS

gleiche wie bei ber Jnfanterie, in ben folgenben Jahren 15 tägige Übungen bei

einem regulären ober $)eomanrt)»Truppentei( unb G tägige Schießübungen bei

einer AuSbilbungSfchmabron ober einem anberen regulären Truppenteil.

Jti ungewöhnlich großem Maßftaße fanben im abgelaufenen Jahre im

ganzen britifcßeit .fteere an Stelle ber bieSmal ausgefallenen großen Jlottcn«

manöoer ©erbftübungen ftatt, nämlich:

a. Jiir bic Mauallcric:

1. MabaKcriemanöuer mit Beteiligung ber Jmp. fleomanri) unb unter Amucnbung
ber ©erbältniffe ber neuen Ärmecrcform, IrinfictttUrfi bes Jufamincnmirtenö Bon regulären

unb Auriliartruppen, im nörblirfien Sdiottlanb (15. bis 30. Juni).
2. itooaflcricmanöocr ber 1. S»aonllcric«©rignöc (Alberfhot) gegen bie froufebolb«

Beigabe mit Artillerie uitb berittenen 'Pionieren. Telegraphen‘Abteilungen nnb Suft«

fttiirfcm (21. bis 28. Auguft) in ber Okgenb uoit Acluburh .vuingcrforb—Marlborongh.
3. (größere AtauallericUbungen in Jrlanb währenb bcs Sommers non 3 .ftauaUeric»

©rigaben unb 1 MatrofcmAbtcilung.

b. (größere Atanöbcr unter Leitung ber fomtnanbierenben (generale:

1. TcS AlöcrfboMfonnnnnboS auf ber fflninblagc ber Armeereform, fo baß zwei
ber banad) nenfonnicrtcu Tibijioncn unb 1 AVabaUeric«©rigabe unter Führung non Sir
John Jrcitel) gegen einen mattierten Jciitb foctiten (12. bis 22. September) in ber @cgcnb
non ©crfibirc.

2. Bereinigte Manöber ber Oft« unb Siib»MommanboS in ber Stäbe uon Salisburn
(1. bis 8. September).

*1 Jur bie Offiziere nnb Unteroffiziere (Sergeanten ufm.) finb fie länger bemeffcit

als für bic TOannjchaftcn.
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3. ©eint Jrifb’Sornmnnbo (9 . bie 14. September) unter Öeinmg bco ©encrnle
Öorb fflrenfcll mit fämtlidien in Jrlanb ftationicrtcn Truppen.

c. ,feitungemnuöocr

bei Isbatbam unter Teilnahme ber guftfciiiffcr* unb 3d)cinmcrfcT*Vlbteilimgcit bee Vllberfbot*

nontmntiboo. Xae fflebict bee ffcftungelricgce war im cngliidicit £*cere feit langen

Ja breit pcruaditäffigt mürben.

d. Viabfabrcrmaitüucr

beim Vlorb'Mommanbo (3. bie 10. Vtugnfi), um beu eriteu Srtmu bebrobter Müiteuinidie

burtli fdincll mobil gemachte :ßabfabrer*Slbtcilungen ©tegulnre unb ©ohmtcere) zum
Vluebrurt zu bringen.

e. 3Kanöber in Sübafrifa

(12. bie 15. September) fanbeu zum erften ®!nl ftatt: 1 Jnfantcrie« unb 1 MnuaHeric«
Xibifiou liiber K) 000 SDlanu) foriiten liier unter Deining bc-J (Bcncralleutnante Sir
&. j>ilbebrnub. Unmittelbar boranegcgniigcit maren Pont 1. September ab getrennte

Dogeriibungtn ber beiben XiBiuoncti im uorblicben Crangeitnat. nabe ber Iran«'
»aal * Olren,tc.

Uber ben ©erlauf aller biefer 'Dtanööcr zu berichten, ift bed SRaumeä wegen
tjier ttidjl ntöglid). allgenteinen äußerte man ftdj über ißren Verlauf nirfjt

allzu befriebigt.

X. Dtf3tj)Iin unb ®eift bes feeres.

(fine Pont öceredrat erlogene SSerfügnng (91. 0. Oftober) l)at bie ©e=

ftimmungen über bic gertdjtlid) unb bifoiplinariftf) ju »erfjängenben (freißeitd*

ftrafett — (BefängniS (imprisonment) unb Jiaft (detention) — (bgt. Söbell

1906, S. 131) in einigen wichtigen ißunften weiter befdjräuft.

'Die ungew5bnlid)e TOilberung ber bifjiplinaren ®eftitnmungen ift zweifellos

in erfter Dinie bent Umftanbc zujuidjreiben, baß und) betn neuen Territorial«

£>eere*gefeß aud) bie 91ujiliartruppen teilweife unter bic 9lrnti) 9lct geftellt werben

unb man bettt wcitgcfjenbeu Unabljättgigfeitsgefüßl ber ®eoölfcrung möglidjfteS.

Gntgcgeufontmen zeigen will.

Xic iitilidicn militnrifclicn Strafen fiir bic einzelnen 'Vergeben fittb nadi einer ber

genannten VI. Orbcr angpf)ängteit Tabelle, bie eine Slrt uuPerbinblidicn HJtuftere bafiir

barftellt. nie redtt milbe ju bezeichnen. Xanadi ift z- ®. ffabncnfludit. innerhalb beb

erften öalbjnbrce und) ber (HnfteQung. tolle nidit ein ©efebi zur ffiinfdjiffung itte Vlue«

latib erfolgt ift, gewöbnlidi nur mit ...finit nidit über 2.3 Tage" zu nbnben; baefclbe

Strafmaß roirb and) beim SMbcrftanb gegen eine militäriidie 'Patrouille, (Befangenen*

bcfrciuug, bei lltigel)orfam mit Drohungen gegen einen Vlorgefeptcn unb anberen, uodi

unfereu Vlufdiauungen redtt fdilocrcn militnrifdien ©ergeben angegeben, unb „tütlidier

Vlugriif gegen einen höheren Offizier" bat, falle nidit befonberS erfdiroerenbe llmftänbe

babei borliegcn, gctuöbnlidi nur „vaft nidjt über 112 Inge" zur folge.

Vlm 1. Januar 1007 befanbeu fidt auf (Bruttb tricgegeriditlidicr Urteile 230 üDlamt

in beit SWi ( i tärgefängniffen bce tltcidice.

Tie nutimilitariftifdie Strömung ber ©egeumort nidit natürlich bei einem Serbe«

ftiftem befouberc (frfolge z» erreidieu. Jfm großen Sfllaßftabc ift bic ©erteiluug ooit

barauf bcziiglidien flugfdiriiten in ben militäriidien 3*ntralpuuften wie Vllbcrfliot unb
Salieburti iomic in Jrlniib bemerlt worben. Übrigene babeu fidt in lebterem Danbceteil

bie aue Vlnlaf; ber llitrubcn z» ©elfaft aufgebotenen Truppen ale gut unb zuoerläffig

ermiefen.

VJette ©eftimmimgcn über bie Garrison and Regimental Institutes idireibeu oor,

boß bicfelbcn gntnbfäulidi aue einem (Beträntcaiiefdianl, einem Siratnlabcn, einem Slaffee*

unb einem Irrljolungernum beftehen fallen, unb baß zu lebterem audi ©ibliotbet, Siegel*

bahn, Scßicßftanb, Tbeatcr, Stridctplab tmb alle (iiuriditnng zur (rrboluug im ,freien

geboren. Vluf biefc S5*eife unb namentlich baburdi, baß bie SWannfcbafteu in ifjrcn sla*
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fernen jept and) leidite (Getränte mtb Slbcnbcjfen erhalten tonnen,*) null malt fic uer*

anlalien, bic Äafcrnen« mtb yagerrämuc möglidijt wenig ,;n berlaffcn, um nicht ber

Berfiihrung außerhalb berfelbcn in zweifelhaften SSirtidmftcn anljcimzufallcu.

Sion größeren Berftößcu gegen bie militärifdie Tifzipliu ift befonbcrS bae Ber»
halten einer Slbtcilmtg Siionierc in Sübnfrifa zu erwähnen. bic. auf bem ÜJinridi zum
fflnuöucr, angcblidi loegcn idilcdücr Stcbnnblung feitens ihrer Offiziere, ihr Sattelzeug

zerfdmitten unb anbere meutcrijdje jcmublungcu begingen. Sie ocrlaulct, hatten fidi

ähnliche Bortommniffe t>orl)er [d)on zweimal bei ben bärtigen Truppen in ihren ®arni>
fonen ereignet.

3n ffioolroicf) fittb wieber einige fleittere fRoggingffattbale unter bett bortigen

ffabetten porgefommen. Tiefe Unfitte fdjeint, troß aller Bemühungen bon oben

her, int britifchen ,‘öecre faft unausrottbar, obroohl nur feiten cttnaS bäumt

an bie Öffentlichfeit fommt.
Aber bas gibiltragcu Oon Uuterofnziereu unb Sliamiidiaficn iinb neucrbiugö Weitere

(Erleichterungen oorn Mricgominifter Uerfiigt worben. Tanndi barf bie bisher nur ben

Sbarrautoffuicren unb im jfclbwcbclrang ftebenben Unteroffizieren gewährte (Erlaubnie

Zur Slttlcgung oon gitnlfleibcm außer Tienft Ibgl. Siöbell 1900. 2. 181) neucrbiugö and)

auf einige beftimmtc .St [affen anberer Unteroffiziere auc-gebehnt werben. Ten übrigen

Unteroffizieren aber fowic ben Solbnten oon guter Jährling barf biefc (Erlaubnis nur

ZU (Erholungo.zweden unb bei Urlaub außerhalb ihrer (Bnmifou Don ihren Truppen*
fommaubeurcu erteilt werben.

Turdi SlUcrbödjftc Crbcr ift allen Witglicbem bco ftebenben Ssccrco fowie ber

iUfiliö unb jheomaimi ftrcngftenö uuterfagt worben, bic greife zum 2prndirobr ihrer

.Silagen unb Slnfidncu über militärifdie Berhältniife zu ntadien. Tie barauf bezüglidien,

mciit anontnnen „CHngefnnbtS" unb bergt. ;(uidiriften, bic hauptfädilid) über ;{uriirf=

icpungcu, unriditige Behaitblungcn tmb falfdie iUcnfsnabmcu ber $cercooerroalntng .Silage

führten, hatten in beit lebten Jahren grabczu iiberhanb genommen. Todi ift fanm an>

zunehmen mtb bis jetzt and) nodi nidit zutage getreten, baß jenes Slcrbot fehl’ refpettierr

werben wirb.

Sille oon aftioen Offizieren gefdiriebencn Bücher muffen iortou zu ihrer Bcröffcut-'

lidiitng bie burrii ben b'hef bco (Gcueralftabco erteilte unb Oom Mricgsminifier aus»
gciprodicnc (Genehmigung erhalten.

XI. Beflctfeung unb ftnsrüftung.**)

'Die neue Dicnftmüfcc (forage cap) au Stelle ber früheren fogenauttten

„Brobrirf=9RüBe", bie im öeer roettig beliebt war (ogl. SföbeH 1906, €. 132),

ift jetzt allgemein auSgegeben, ttachbem ber Borrat »on bem früheren Biobell

aufgebraucht mar. 'Sie neue BiüBe hat ben Borteil, gleichzeitig Schuh gegen

Siegen unb Sottne zu gewähren.

Oitifichtlich ber (Einführung cincS neuen Bajonett*SeitcngeroehtS (bajonet-

ssvordi für bie Infanterie unb eitteS neuen Säbels für bie Staballcrie hat fiel)

ber ffriegSminifter noch nicht enbgültig über bas zu erroüfjlenbe Biobell eut*

fdjieben. Trageucrfurfjc mürben jebod) bereits augeorbuet unb zwar mit einem

bem japanifehen ähulid)en Bajonett, baS länger uttb büttiter ift als baS jehige

unb ein fladjeS Blatt hat, foroie mit einem Säbel, ber in feiner Sonn beut

bisherigen ähnlid), aber mehr eine baubliche Stid)» als ßiebroaffe ift unb eitt

praftifchereS (Gefäß beftht. Bild) betreffs ber beabfid)tigten (Einführung eines trag«

baren Sd)attzzeugeS für bie Infanterie ift man zur enbgültigen Bnnaljmc eines

beftimmten BlufterS noch nicht gelangt (Pgl. Jahrgang 1906, S. 133).
Tic bisherige Buntidjerfigtcit her ifreiwi(ligenuniform gibt Slulaii zu eniften Sfr«

Wägungen, oh fid) bics mit her beabfiditigten weitgeheuhen (Einreihung her BoiuntecrS

*) Ter bisher hem Solhaten erft oom fiebeuten SKonnt nadi feiner (Einstellung an
»iftcbcubc täglidie Berpilcgungezmdmis oon 3 d wirb ihm nadi nencrlidicr Beringung
jept fdion üom erften Jage au gezahlt.

**) Aber bie jelbbcllcibung f. Jahrg. 1906 ^ . 182 unb bie Bilber 7, 8 unb 9 auf Jafel 8.

Digitized by Google



ftccnoefctt 0)rofi6ritanuicn4. 107

in Sen ätabtnen bcc- neu organificrtcu Jerritorinlbecreo in tfinllnng bringen lägt. Xie
cocnt. "Suogabe einer allgemein gleidttnäftigen, öer regulären Vlnnee cntfprcdjcnben Dicnil*

uniform bei SUcginn ber TOobilmndmng luirb mit !Hcd»t für uotioenbig eniditet.

XII. 8u6get.

Der 92ad)trag4etat für 1906/07 (Dom 5c&nlQr 1907) betrug infolge ©r*

ipamiffe burrf) ilermittberuug beä ©taube« au Truppen unb tpferben nur 100 £,

rooburcf) fief) ber Dorjäf)rige ®>ecreSl)auä^aXt auf jufammen 29 796 100 fc er*

höhte*) (»gl. 1906, ©. 133).

Der neue öeeresijausbalt für 1907/08, ber auf eine .fjeercdftärfe dou

190 000 Söpfen (gegen 204 100 int 'öorjafjre) anfgebaut ift, enthält foigenbe

^Optionen

:

1. SScjolbung beb £>eereb 9835000 5?

2. Sanitätölueicn 400 000 *

3. »tilii 840 000 *

4. vfaip. /(comonrti 41t» (XXI *

5. itoluntecrb 1 152 04H» *

tl Unterbringung, Transport, iHcmontcn .... 1 909 000 =

7. ilcrpflcgung unb ®cKeibung 4060 000 *

8. '(euglocfcit unb Öorrntc OOS ikki ,

0. Sluörüftuug unb 'Pionienuatcrinl 1 195 000 •

10. Webuubc unb 'SefcftigungsUDeien 2 430 000 •

11. ®iilitärbilbung$t»cfen 137 000 •

12. 'itcrfdiiebenc-j 07 000 *

13. Stricgöminiftcrium 567 Otx» «

14. ^ewionen für CffUicrc 1714 000 *

15. tpenfionen für 'lilnnufdmfteu I 70!» ihm» «

10. Soitfiige ®enfionen unb Zulagen 173 000 *

17. ütuBcrorbeutlidic Vluognbcn für Olefcpüpe, ,rattr=

icitge unb äiJunition ber reitenbeit unb Selb*

Artillerie 488 000 .

gufnntmen 27 700 000 3
Dies bebeutet aifo gegen bett '-8oraitfd)lag bcs 'itorjaljreS eine Slcrminbe*

ruttg um 2 036 000 ft. Weitere ©rfparnifje infolge ber ’Jlrmecrefornt toerbeit

burrf) bie nun allmählich Dor fief) geljenbe Uieuorganifation beö ticered, roie fie

bie '/Reform in >3 üluge faßt, fpäter jutn 'llusbruef fomtnen. Die aufoulöfenbett

Truppenteile fönneu nicht fofort aus! bem Stubget DerfchtDiubeu, ba bie nuberroeitige

llnterbriugung ihrer Offiziere unb ÜRanufdjaftcn rtidjt gleichzeitig erfolgen fanti.

©ine Dom firiegsiminifter bem 'Parlament jugegangette „annähentbe ®d)äpung

her Stoffen ber geplanten Territorialarmee" bercdjnete biefc SuPgaben für eine

©cfamtftärte Don 313 905 Söpfen (einfdjl. Offiziere) unb 123 760 'JJferbett

folgcnberntafjen

:

14 berittene Srignbeu 403 204 %
14 Tibifionen 2 180 444 *

Ülrmcetruppcn 33 899 *

StüftcnDcrteibigungotruppcu 193 861 <

Maenlleric für ben Dicitft beim rcgul. ftcev . ihihwi *

Summe 2 880 408 '£

3u ber ooritebenben erften SJcrcdnumg fomtnen fpäter ttod» hinzu: bie ttaditräglidi

Dom stricgomiuificrium zitgcbiUigtc tägliche 'i<crpfIegungo,mlnge für bie Ungcrübungcn

*) Dies ift pro Stopf ber Sebölterung IrnglonbS etwa 14 9Kf. lohne bie 'Aubgabcu

für ben inbifdten .'öeerc-Jctnt) gegenüber etlon 17 lllil. in fyrnnfreief) unb 10 ®tf. in Dcutfdi*

Innb an Üluegnbcu für bn<! i.'nnbbeer.
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108 Wilitnrifdtc Jnbrcsbcri ritte für 1007.

(camp allowance t« Supplement rations) bcr Territorialarmee t'tm je 1 Schilling pro
Warnt foioic bie ebenfalls nachträglich für uottoctibig crlanntc Beibehaltung eine« fitnien»

Offiziers als Vlbjutnntcn ber Tcrritorinleinbcitctt unb fdjtiefilirii Perfttiiebcne anbertBcitigc

Ausgaben. loic Befdtaffung einer poeitett Bellcibiingsgarttitur OSusgcbanpig), .Vtoften bet

permnitcHten Stäbe, 'JlrtiUcrieinunitionö» unb fonftige Borrate ufw. Tiefe nachträglichen

weiteren ülusgabeit für bie Tcrritorialannee fitib auf ttod) (126 000 X beredmet. fo bafi

bcr Sladitrngbetat fiir bie Territorialarmee allmäblidt auf jufammen 3515408.2?
fteigt. Ju biefer Summe finb jeborit noch rtidit in Betradit gelogen bie grojicit aus«
gaben fiir Untmanblung bes bcr Territorialarmee übcrmiefetten alten ©cidnujtnatcrialS
in neue Srtmcllfcttergeidtülje, bie yiusrüftung bcr Infanterie unb MauaUerie mit bem
neuen fficlochr fowic bie VluSftattung ber Territorialarmee mit bem ganzen Bebarf an
BefleibungS» uttb SlnsrüfturtgSitüdcn, enblirit bie ISittriditiing oon Mabettenlorps unb
SrtticfeBcreincn.

tfincr Pom vccrcsrnt herausgegebenen Berglciritctibcu flbcrfid)t über bie .stoffen bes
frcercS ttad) bem trüberen unb neuen Spftem entnehmen wir folgcnbcs:

bisher (iinftigbin

S'iiiicwjnfantcric *) • • 53 X 10 sh — d 44 X 10 sh 4 d
SlinicnritaPaOerie ....78» — « 6» 72» — * - »

reitenbe uttb JfelbartiHcrie . 74 * 7 4 * 45 * 12 • — >

ftcftungsartilleric .... 71 * 12 » — « 67 « 12 * — *

Jur bie ö)arbc«Jnfnutcrie unb siaoallcrie bleiben bie fioftett biefclbctt t46 X 16'
,
d

bpo. 110 X 2 sh); für bie 'Suriliartruppen fallen bie bisherigen Ausgaben fort, unb es

treten bafiir bie febc Biel nichtigeren für bie Territorialarmee ein, bie auf 9 X 4 sh

pro Wattn aller ©affen angenommen werben. (fs mutt aber oermutet werben, baf;

nudi biefe Säge im Jntercffe einer giinjtigeu Beurteilung bes ScformplanS Biel pt
niebrig augenominctt finb.

XIII. Citerahir.

Tie bereits im ourjübrigeu Bericht ottgetiinbigte 5. Auflage Bon Cberftleutnant
Brüniere Notes on Organization and Kquipmunt ift itt Bcrbcficrter unb erweiterter

iform erfdiictten. Tas Bttd) ift als ausführliches Orientierungsmittel über bie Crgani»
fatioit bes brittfebett £tccres in allen feinen Teilen teiufriii. ber Molonicn) fcljr nt

empfehlen unb hat bereits bie Territorial unb Reserve Forees Bill uom 4. Wärt 1907,

bie (Snntblagc brr neuen Armccrcfomt, fowic bie IHeorgauifation ber inbifcüctt Armee
eiitgcbenb beriidfidjtigt. (fine ausfübrlidie Sdtilberimg bes cnglifdicn .yteereS enthält

ferner bie Revue Militaire (Les forees militaircs anglaises cn 1901) in mehreren ihrer

,Veite, bcgiitnenb mit bettt Junibett.

Bezüglich fonftiger Auflage in bcutidicit Jcitjdtrirtcu trifft bas im Borjährigen

Bcridit unter XIII (Vieiagte auch für bas nbgelaufcnc Beriditsjahr pt. Dlnmcntlid) be»

frftäftigt fidt bas Wilitär»©od)enbIatt Biel mit bent .fj'ccr (ftroftbritanniens unb feiner

Molonicn.

XIV. Uerfcfjteöenes.

Ter im abgclaufetten Jahre crfdticucnc Sanitälsbcririit bes Anny Medical Depart-
ment für 1905 weift eine Bcfferimg bes WcfunbheitSptftanbcS im £>ccre ttadt. Tanadi
würben Bott einer Wcfntnt.tnbl Oon 240 075 .(topfen (int Jn< unb AtiSlonbel 144 849 Wann
lajarcttfranl, Bon betten 1396 ftarben. 3700 Wann lauten wegen Tienflimbraitritbarlcit

tut (ftttlnfiuitg. Obwohl biefe johlen — 590,9 oT. Slajarcttaufnahntcn, 5,61 ul. Tobcs*
fälle — eilte Bciferung gegen bas Borjahr (1904 : 653,1 bT. (.'ajarettaufnabmen, 6,19 bT.
TobeSfällc) bebeuteu, io ift bics Bcrhältnis bodi nidtt gcrabe als nichtig pt bejeidmen.
Tie hnuptfäritlidtften Tobesttrfadieit waren Tttphns unb äufjerc Bcrlebuttgcn.

Bezüglich bet Bcrforgnngsanfpriidtc Bon Hinterbliebenen bcr Bcrfoucu bes Solbatcn»
itattbcs ift biirctt iKopal ©arrattt oottt Oftober feftgefept worben, bnfj crftcrc in .{tobe

ber gefeblidt ieftgelcgtcu 2äpe ttodt geltettb gemadit werben bürfen. Wenn ber Tob
innerhalb 7 Jahren ttadt einer mäbreitb ber altiocn Tienftgeit erlittenen Bcrlctumg
ober Mranfbcit ciugctrctcn ift. Bis bahin War biefe Jrift auf 2 Jahre bcfdiräitlt geWefcn

*1 Tiefe •föfent ftimmten aber nidtt mit bett früheren, Pont SlricgSminiftcr im
Wätt3 o. Js. gegebenen, übereilt: er bcrcdntetc bnninls bie bitrdtfdmittlichcn Soften bes
altiocn Solbatcn (für alle ©affen piinmntcut auf 74 X 18 sh l d gegen 63 X ittt Jahre
1896 unb bie ber Anneercferoc auf 10 X 8 sh 10 d.
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©a? alte ©umtelprojeft unter bem Strmelfaiinl ift im abgelnitfcttett gabt' micbcr
einmal (üegenitanb lebhafter ©ebatten in greife mtb Parlament gemcieit. ©ic fiir unb
gegen bn^fclbc gcltcnb gemachten (Briittbc t'inb befannt genug, um iic hier nidit zu
micberbolen. Sion militärifdicr Seite will man nadj mie oor in tfnglanb gröfitenteiio

babon nidilo mifien, nnb bie non liier aus bagegen gcltcnb gemachten (Bcfid)t3puntte

haben audi biesmal noch bie Cberbanb gewonnen. ©er (Bcbanfe, baß bnrd) jebed

©unnelprojeft ber iufularc Cbarattcr ©roBbritaimiene aufgegeben wirb mtb bierburdi

baö mehr ober ntittber berechtigte, jebenfaliü aber bisher uorbanbene fflefiibl ber rnilitä-

rifdicn Ünangreifbartcit uerlorcn gebt, bat nud) bieSinal wieber jur Stbtcbnung bcö
nnntcntlid) ooit granlrcid) eifrig betriebenen fßlanco geführt.

SJott ber unter Seitung ooit Sir greberid fUinurice bearbeiteten „@cfd)id)te bcc-

imcgeS itt Siibafrita“ ift jetit ber 2. SJanb erfdiietten. ber im allgemeinen eine gröbere
Slncrfcmtitng gefttnbett bat alo ber erfte. (f r bcljanbelt tt. a. bett (itttfau oott ftimbcrlct)

unb bie S'cjctnmg bott Ifabttfuiitb- ©ab Crfdjeinen beb 3. iBanbeb wirb alb bcüorftcbetib

bezeichnet. ©ab SScrf wirb Oom Committee of Imperial Defenee bernubgegeben, bab
mit ber äbfaffung aller offiziellen lricgbgeid)iditlid)cit ©arftellimgeit betraut ift.

©er (Beneralftab ftebt, angeregt burd) bab bcutfdie Storbilb, im Stegriff, eine (Be*

idiiditc beb ruififdpjapattifdicn Mriegeb bernubzugebett, beffen erfter Staub nahezu Doll*

ettbet ift. ©ie ©arftellung foll befottberb bie bezüglichen taltifdien Sterbältitiffc unb
gragcn beleuchten unb bie praftifchcn Schreit biefeb Slricgeb bem Cffiziertorpb beb cng>

Iifdien ^icereb oor Singen fiibrctt. Oberftleutnant le guge.

Das IjeertDefen 3talicns. 1907.

I. ©lieberung unb Starte.

A. ^rieben.

3« heilig auf ©lieberung unb 3ftftärfe wirb amtliches 'Material nicht Der*

öffentlich!. Die früher int Shtdjhanbel erhältlidje jährliche überficht „L’Esercito

Italiano, Vicende del suo sviluppo organico“ (f. 3ub. Sb. S. 239 u. 1906) unb
bie ftatiftifdjen Scridjtc ber Direzione Generale delle Leve werben jejjt geheim
gehalten. Cd läßt fief) nur mittels ber halbjährlich erfcheinettben Tabella delle

Stanze dei Corpi, bie auch beit TOilitärblättem beiliegt, feftftcllcn, welche

©nippenteile int territorialen ^Bereich eines Slrntccforps garttifonierett, bod) ift

eine genaue Drbre be SataiHe barauf nid;t aufzubauen, weil Dielfach ©nippen*
teile orgattifd; zu einem anberen Slrmccforps gehören als bentjettigeit, in bem
fie garttifonierett.

1. ©lieberung.
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3nt Dorfteßenben finb unberütffichttgt geblieben: bie Detachierungen flcinever

Abteilungen ber 3eftutigS= unb CüftenartiHeric unb beS ©enieS, bie SRabfaßrer»

Compagnien ber ®erfaglieri»9iegimcnter, DraimSompagnien unb Depots, ftür

fi-fiften» unb SeftungSartiHerie finb bie ^Regimenter nnef) ben Stabsquartieren

eingetragen (f. 3af)rg. 1902, II unb IV b). Uber Artillerie=3engfontpagnieu

f. II. Über bauembe Detachierungen im 3»tcreffe beS SidjerljeitSbienfteS f. IX a.

2. Sollftörfe unb rechnungsmäßige DurchfdjnittSftärfe

(f. Jalirg. XXV. I. 2. 9cmfgn. unb HHM1 I. 2.).

Die redjnungSntäßige DurchfchnittSftärfe mar mit 13 605 Offizieren,

236 312 9Rann unb 45 972 Ißferben öorgefehen unb beträgt um 208 Offiziere,

36 456 3Rantt unb 6191 ißferbe tbeniger als bie Porgefdjriebene. über

1908/09 noch nichts befannt.

B. 3m Shriege.

1. ©lieberung.

3ebeS ber 12 AmteeforpS beS ftehenben öeereS zählt gleichmäßig:

Infanterie staoallerie iyelbartillerie
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2 8tnte 173 31 ti3 - 18 78 54 - s — — — — !— i_ -
0t> l 3 killte . . 366 — 100 30|
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lotale . . 939 177 249 6 36 256 150 12 - 1-|-
) XabeQc au« etrelfleur« öflcrr mtlii .teittdirlft, C lieber 1905 -i (Sbemurll mehr •') ©erben bcu

'ödiafücncn 1. Stute angcgltebcrt. —
‘) j&leiüou follcit enun 100 '-biitaillonc int flJlobillfiorungt'fdüc ntdji

mobiltfiert werben.
flnmcrfung: ledjnifdje 'Artillerie, 2raln, Sanität* unb ©crpflegnng*tnippe finb iiidji aufgenonunen.
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3. ©rforberlichc Äriegäftärfeit unb Derfüg&nre Stärfeit.

Siehe Cfn&rgang 1906. ). B bjto. Bn-ve Studio dei pift urgenti cd importunti problt-mi

militari Don Cap. Salv. de Paulis. Sulmoua. Tipog. Angeletti 1905.

C. Stärfe ber tafttfe^en (finfjeiten.

1. 3 m Stieben.

Sie in OherinUien unb in einigen gröberen Stäfctcu flefjenbtn .'sniiiiiteticiKcgmieuter

hoben >iini Seil erbeuten Staub; nähere Vluttnbeit banibei fönnen uidjt gentnrfit tuerbeit.

Betfaglicn imb ait>iiri<8(ataiUmie toetien fleittc Unterfitiiebe gegenüber beit Jmnntfrie»
©atailumen auf; beSgleirtteu oie reitenbett ®attriien gegenüber beu ,vclbbarterien.

SnifiHiniiittunp
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O

IX?

Q

s .6C **ü“ 'S

£. J;
«

O 'S *?T

£ ». £
ä'°i
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J=> ’

&
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^

- 3

g JE*
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¥}

'ti'adi bem Etat oorhaitbett

Sa-« 'Bataillon in 440 1 Tie liiateiiärte roirt tni alten

Waffen mir (eiten cm-idtt %Kt>
«urimuttertibt pro 1900, 07 lumm

Sie (St! ahron .... i 142 ble 'UlmricfmJtff bei Äcmipaarae
rrrtimmfteinäfcta 5K i uufäailtdi 45),

btt i'mtntfUvfe 8n OftUtcrbferbe
fllte mitnerertmet 'bei SetSlrtillriif

Ie 6).

Sie Batterie .... 3 90 t:> 4

Uber Sloinpagnieftilrfctt tiefte IX. a. tt. IX. f. unb V. 1.

2. Kriege.

SJ . E

Irnppcngattiing
S

IX?

Q

tx?j; §
2 ’S c
8 ‘5 c

tO
9-«

Efc-

§

ti
5 '3

If

§R

3 ij

" ff

Sf
‘

Bemcrfungcn

Sa» Bataillon ‘24 1019 10 — 5 l
) iRffllmmtcr mit

niftimß finb um 134 vIttazm unb

Sie Ea fahren ... 1154 137 2 110 Trainiere härter.
3
) Tic Qtatflftärte bßrftr tun ber

,ffö£H2Ueric. bic mit allen Sdmia

Batterie 3
! 4 1,72 122 6 10

bronen in# ftflb rfidt. nicht er

rcidjl »erben

Alte 87 B ( ©tonte 1

1 22 0 10

7 Tte Bflbartineric beftubet ftm
tm etabtum Oer Umbctbaffnuiifl

Batterie 4 165 unb 'Jlcuorganifatton (2 IX. d.i.

II. Formation.

Sie ©Übung chice 8. SllpiuidHcgimcutd mit Stob itt Ubine befinbet tirti im Stnbium.
Sie ©ilbung eine* 4. pVftungönrtiUcric* (Regiment« Ottrdi Bereinigung Oer 5 Artillerie*

llcugäfompagntcu (4 in Blaitnin, l in C l’oppo) unb ber in ©inutitn 'tchcnben 4. Abtei«

luitfl Oec- 3. ,veituufl-Jnrtillcric«;Kcüimeuto wirb borbcrcitet.

III. Stanöorte.

Xie ©nrmfonttiedjfel haben iit ber im ^obrgmtg 1906, III. 1. an«

grbeuteteit SBetfe ftattgciunben. «vür Öerbft 1908 finb fic für 12 ©rigabe

fommaitboS, 24 Infanterie«, 2 (öerfaglieri* unb 4 Vitumllerif OHegitnnitn au«

georbnet.
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2luf Kreta ift an ©teile bes Bataillons Dom 6. Infanterie .Regiment

(fiefje 1906, III. 1.) ein auS 5 Compagnien Derfdjicbener Regimenter formiertes

SBataiHon getreten. (Snbc Dezember 1906 würbe bie bort feit 1. Januar 1905

fteßenbe Karabinierö2l6tcilung unter Slnerfennung ifjrer fjeroorragenben Dienfte

narf) Italien juruefgejogen.

IV. ©rgattifarion.

a) Dlilitärgefefce. 1. SSefjrpflicfjt. 3ugel)örigfcit am 1. 1. 1907.

©tetjenbeS £>eer: 1. unb 2. Kategorie ber 9 3aRr0äuge 1886 bis 1878
cinfdjl. ber Unteroffiziere aller SBaffen unb ber Kaoalleriften mit 3jäf)riger

Dienftzeit; bie 1. Kategorie ber SlrtiUeriefjanbwerfer ber 13 3uf>r0ünge 1886
6iS 1874; bie 1. Kategorie ber KaOaHcriftcn mit 4 jäfjriger Dienftzeit ber

10 3ufK0äugc 1886 bis 1877; bie 1. unb 2. Kategorie ber gemäß ©efeß Dom

1.

2. 1900 (SerfefjrSbeamten) Don ber ftlotte zum Sanbljeer übergefüfirten ber

11 3u^0üuge 1885 bis 1875. ÜKobilmiliz: 1. uitb 2. Kategorie ber 4 3a(u>
gange 1877 bis 1874, foweit tiidjt fteljenbeS §>eer ober Derritorialmiliz.

Xerritorialmiliz: bie 1. unb 2. Kategorie ber 6 3at)rgänge 1873 bis 1868;
bie 91rtiHerietyanbwerfer ber 1. Kategorie ber 6 3af)rgänge 1873 bis 1868;
bie 1. Kategorie ber Kaoalleriften mit 4 jähriger Dienstzeit ber 9 Jahrgänge
1876 bis 1868; bie 1. unb 2. Kategorie ber 7 3uf)t0änge ber Don ber Jlotte

Zum Sanbfjeer Übcrgefüfjrteu 1874 bis 1868; bie 3. Kategorie biefer ©nippe
ber 19 3af

)r0äuge 1886 bis 1868.

Der Übertritt zur OTobil* unb Derritorialmiliz oollzog RU) im geioofjulicben

Umfang.

2. äuSßebungSgefeß (jäljrlirf) neu): wie im Rorjafjre. ©S bienen mie

1906 25 ü£>. nur 2 3aRrc (1905 etwa 37 d.§. unb in früheren 3aRrcn etwa

48 D$>.). Sdjluß bes ?iuSf)cbungSgefcf)äftcS 31. Ruguft.

3. 9IuSf)cbungSergcbniffc unb RefrutieruitgSgcfefc. Das 2luS=

bcbungSgcfcfjäft beS 3afjrgangeS 1885 batte folgenbeS ©rgcbniS:

©ciamtfummc ber ©cfteltnngSpflidjtigen 479 116

©eftrid)cn Wegen lobcS, boppcltcr Eintragung nflc. . 19 ‘256 — 2.77 »fr.

ES gelangten alfo zur Stellung 465 860

babon Waren untaugtid) 116 826 = 24.38 D$j.

Würben zurücfgeftcUt .... 1 18 790 = 24,79 »

waren nitpt erfdjicnen .... 39 894 = 8,33

Es Würben iibermiefen ber 1. Kategorie . 93 993 = 19,62 »s» • . »2. 2 —
. « • • 3. 96 355 = 20,11 *

Summe 465 860 = 100,00 o£>.

Sou ben in bie 1. Mategoric Eingcftclltcn (amen norfi nadjtriiglid) 16 030 SDlann

in Fortfall, Weil Ocrftorbcn, bei nodinmligcr militärärztlidier llnterfudiung für untauglid}

erfiärt, zuriidgeftellt ober ber 3. Kategorie iiberwiefen, zur ginanzwadic iibergetreten,

in Stilitärfdjulen eingetreten ufw. Es würben alfo in baS £iecr eingcreibt nur 77 957
Stimm (fietje V, 1).

Die Dorfte^etibcn 3*ffcru luffett folgenbe Sdjlüffe zu: 1. Die ©efamtfumme
ber ©efteKungSpflidjtigen ift cntfprecfjenb ber ©cDölfcrungSzunafjme micbcr

geftiegen (1906 469 860). 2. Das prozentuale ©teigen ber 3a^ ber Un«

tauglichen, 3uriicfgcftcHten, Ricfjterfdjienencn hält au (1906 265 462, 1907

275 510). 3. 9Iud) bie Rbnalpne ber für bie 1. Kategorie ©ceignctcn unb ber

3RUitärUd)e 3a6rfSberi(t)te, 34. «anb. (1907.) S

Digitized by Google
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in ba« £>eer ©ingereihten fjält an (1906 97 131, 1907 93 993 bp>. 1906
81 581, 1907 77 957).

Siefc gerabep bropenben £>inroeife auf bic Unplänglicpfeit be« bisher be»

ftepenben 5Refrutierung«gefefce« (fiepe 3aprg. 1906, IV. 3.) haben SRegierung unb

Solf«oertretung furj oor Stf)lufs be« Sericptäjabre« enblicp oermocht, einen

Seil be« oom fi-riegäminifter Siganö bp). »am parlamentarifchen 3m ö!fer>

auäfcpufi (fiepe 3af)rg. 1906, Vlla. 1.) oorgelcgten SRefrutierung«gefebe«

p genehmigen. (Sapingepcnbe Serfudje im Sommer b. 3«. mifjglfidten an«

parlamentarifthen örünbeu.) tiefer ®efej)e3teil betrifft bie Serminberungcn ber

pplreid)en Befreiungen oon ber 3umeifung pr l.ftategorie, b. h- ber im ipeere

1.

Sinic bienenben. Somit mirb eine ©rpüputig be« iährlicfjen fRefruten«

fontingeitt« unb piar burcp ffilemente ber 1. SVategorie auf etwa 108 000
2Rann erreicht, fo baB bei pjeijäpriger Tiienft^eit eine mittlere Stärfe Don

220 000 SOiann gefiebert erfcheint. 35a« Schicffal ber weiteren Seile be« ganjen

©ittmurf«, Slbänberungcn ber ?lu«hebung«beftimmungcn unb namentlich bie ün»
nähme ber pieijährigen Sienftjeit auch für bie fiaoaderie unb bie ßpargeu tft

unficher, ba man bem Urteil be« §eere«*Unterfuchung«au«fchuffe« (fiefje XlVa) nicht

oorgreifen min. So mufj oon einem ©ingehen auf ba« ®efeb abgefehen werben.

Sie 3ahl ber 'Äitalp habet en bat gegen 1906 eine geringe Abnahme
erfahren

:

1. Shitegorie 2. unb 3. Kategorie

3ahl o£>. 8apl ö\>.

©o tonnten leien unb idneiben . 64 943 «9,09 05 331 87,80
« nur leien . . . 971 1,03 904 0,94

Analphabeten . 28 079 29,88 30 122 31,26

93 998 96 857

Sie ÜBicbcrcinfiiljrung oon IfteptmcntSfcbulen wirb pr ©efämpfung be« An»
nlphnbctiämuö oicliadi geforbert unb ift in ben Aiorp« SRailanb unb Ancona in bie

SBegc geleitet (fiehe XII). *

4. Seim ©etteralftab i it eine neue, unmittelbar bem ®eneralftab«(pef

unterteilte Seftion (uffieio) für Äuäbilbung unb fUfanöocr in« Scheu getreten.

b) 'lRüitärifdje Sianbeöctnteilung. Sa« 2felbartiHeriefommanbo für bie

tJelbartiHeric be« IV. (®enua) unb V. (Serona) ftorp« ift oon Serona nach

Siantua oerlegt worben (fiepe 3al)rg. 1906, IVb.). Sa« Siftrift«rommanbo

oon Ubine ift nach bem weiter meftlich unb laubeinmärt« gelegenen Sacile

oerlegt worben, bcpält aber bicnftlidje Weitung für bie ganp Brooity Ubine

(fiehe and) VI c.).

V. Stfafjroefett.

1. Sie ©infteQung be« SRefrutcnjahrgange« 1887 faub öom 15. Dftober

ab, bie Ubcrmeifung an bie Sruppenteile am 25. Oftober, alfo etwa wie im

Vorjahre, ftatt; erhebliche 3mif<henfäHc waren nidjt p oerpiepnen. Sic Ciitien*

infanterie erhielt 35, bie Sllpini 63, bie Serfaglieri 40, bie ßaoaüerie 48, bie

2felbartiHerie 31, bie geftung«artillerie 53, bic (Benietruppe 43 fRefnxten pro

ffompagnie ufm.

2. 3n ber 3 litaffmig »on t^freiroiHigcn unb ©injährig^re'tmfl'Gfn ftnb

Slnberungen nidjt eingetreten.

3. Ser '-Beginn ber fH6tran«porte p Sanbe unb p 'Baffer unb im ge»

möhnlichen Umfange mar für ben 10. September beftimmt unb mürbe auch
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eingefallen, trojj unborfjergejefetter ®erfürjnng ber großen 'UianöDer (fiefc IX, f).

Die für ben 20. Dftober angefefte Gntfaffung be$ älteften 3afrgangeä ber

Saoaüerie mürbe aus SRüdficften ber öffentlidjen ©idjerfjeit um eine iffiocfje

nerfdwben (Reffe IX, f).

4. ftiir bie in bie iSittlaiiungspapicre ber 2JIaunfd)nften, Unteroffiziere unb Offiziere
cinzuiragenbcn ©emerfungen finb neue ©eftimmungen gegeben, meidje eine Kenntnis«
nähme ber ftii finnig, bon erheblichen ©eftrafungen, ©erfefeungen in Strafnnftaltcn. Gut»
fernung Pom Grabe ufm. ermüglidien.

VI. Hemontierung.

a) ©ferbebefdjaffu itg. Eie bom .ftricgSminifteriinn für Anlauf bott ©ferben
feftgefepten ©reife (1900, VI, a) zeigen feine Wcfcntfidjen Änberungen.

bi ©fcrbezndit. ftn Argentinien tourben burdt ©ermittlung ber itnficniidien

(Hciaubtfcfjnft 30 oorzüglidje raifenreine ©ferbe nngefauft, bie alb ©roben weiterer An*
fäuic bienen ioücn.

o) EaS felbftänbige 'Jicmontebepot bon ©nlmnnobn (©enetien) ift in eine

Ecpot*Abteilung umgcwanbcli unb tritt unter bie Ceitnng ber weiter faubeinmürts ge*

legeneu bisherigen Eepot'AbteiIung©ortobecd)io(lfmilia),bie zumjicmontcbcpot erhoben ift.

VII. ©fftsier* unb Unterofft3ierangelegentjeiten.

DaS ©erieftsjaft ift in bezug auf gcfcfjgeberifcfje Arbeit auf biefent ©ebiet

fefr fruchtbar gewefen. 3$r bie ^Bewältigung biefer Arbeit fat fiefj neben bem
ftriegsminifterium and) ber parlamentarifdje Qwölferauäfcfufe ( tiefe 3afrg. 1906,
Vlla) unter bem ©orfif best umfidjtigctt unb taftoolfen Öen. St. j. 5). örafen
Eal ©ennc ©erbienfte erworben.

a. Offiziere.

1. ©efefce. 3m 3afjrg. 1904, XIc unb 1906, VII3, mürbe auf bie Sluf*

befferung ber Offijierägeföfter unb =3ulageit burcf baS ©efefc bom 3. 3uli 1904
fjingemiefen. EaS TOinifterium ©iganö ift auf bem bantals betretenen ÜBegc weiter«

gegangen unb fat burcf ein ©efefe bom 14. 3uK 1907 eine ©rföfung ber ©e*

fälter ber CeutuantS unb §auptfcute unb eine '.Neuregelung unb ©rfjöfung

ber SRufjegefäfter ber Offiziere bis 511m Dberftleutnant erreicht. EaS ©efeß bom
3afre 1904 hatte bie SUteräpIagen bafjitt feftgelegt, bafj nad) 5 3o^ctt eine

3ufage bon 300 £. eintrat. EaS ©efejj bon 1907 fat biefe 3itfagc auf 400 £.

erfjöft, fo bafj für ben Leutnant baS .fjödjftgefjaft um 200, für ben Stäupt«

mann um 300 £. fteigt.*)

GS erhielt b^m. erhält:

9tad) bem fflefey

bon 1904

Eer Unterleutnant 2000 2.

« Seutnant 2400 *

* natf 5 Jfafren . 2700 *

* « « 10 3000 *

« ©auptmann 3400 «

« * nad) 5 Jahren 3700
* * * 1 0 * 4000 *

s«mw»
2400 ?'

}
Scutnant . . 1290 111k.

3©Jo - }
Oberleutnant . 1890 »

3400 « JCHMptin.II.Kt. 3402 «

4300 ! }
§auptm. I.K1. 4002 «

ber Sobnungsgclbzufdtufs.

*1 Eie ©ef)älter für Stabsoffiziere unb Generäle bleiben biefelbcn wie bisher:

für ben Sfajor 4400, ben Oberftleutnaut 5200, ben Oberften 7000, ben Generalmajor
9000. Generalleutnant 12000, ben (nur im .Uricgc) ©cncrale b’Gfercito 15000 2. Eer
Stabsoffizier erhält nufeerbem und) je 0 Jahren in einer EienftftcUnug eine Gehalts*
crtjöfjuug bon 10 b£>.

8*
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Nujjer bicfcr SehaltSaufbeffcruitg l)at and) eine ©rtDritcrutig ber 3Qbiung
ber SRarfdjgelber ftattgefunben, bie feit bem ©efefc Dom 24. 3uni 1904 für

Seutnants utib ^auptleutc bett einheitlichen 6afe ooti 3 £. oufroeifen: fie werben

für bie grojjen Übungdlagcr unb JJiDtjtoiiäntaiiöDer unb für Sefcdjtsfdjicfjen

bauentb gezahlt, alfo and) für Jage, an betten feine Übungen ftattfinben.

9?od) mistiger ift für bie befonberett italienifcffen Perfjültittffe bie <SrI)6l)ung

ber SBegüge für bie im Sidjerljeitäbienft bcfdjäftigten Offiziere.

Gä erhält jefct:

1. Matcgoric 2. ftategoric 3. Matcgoric
Unterleutnant unb fleutnant 8 fl. 4 fl. 3 fl.

Öauptmaitn e < 4,50 « 3.50 *

fPinjor 10 • 5 4

Cberftleubtant unb Cberft . 12 « 6 5
Scncral 18 . 0 8

Xie elfte Matcgoric umfaßt Xicuftlciftungen mit Übernachten niifterbalfa ber Sarnifon,
bie gmeitc foldjc mit iHiitfteljr in bie Santifon an bctnfelbcn Jage, bie brittc foldtc in

ber eigenen Sarnifon. Stit bieten ffeiifcuungcn finb bie Offiziere, toie redtt unb billig.

fiuandcU beu 'Beamten ber öffentlidtett Sicherheit glcidtgeftellt.

Xie Neuregelung ber SRuhegehältcr hält an bem örunbfab feft, baß ein

Nitfprud) auf Perfejjung in bett Nutjeftanb erreidft wirb:

Bon fleutnants unb $>auptlcutcn mit bem 25. Xienft* unb bem 45. flcbcnSjnhr,

* Stabsoffizieren * 30 * * * 52. *

« Scucralmajomt • « 30. « « 55. *

Stabsoffiziere tonnen mtdt uor Irrreichutig ber genannten (hrenzc ihren Slnfprud)

auf ißenfiouieruug geltenb madtcit. Ter niebrigflc Saß bes fHubcgehalib ift 150 fl., ber

hiidtftc 8000 fl. tis luirb nadt bem Xurdifdmitt auS bem in bett lebten 5 Jahren er«

haltencn Jahresgchnlt berechnet unb barf */
s bicfco Xurdifdmitts tiidit überfepreiten.

jiir ftaupücute unb fleutnants mirb ber ermittelte Xurdtfdmitt ttod) um 300 fi. erhöht.

Jm einzelnen ift folgenbe Überfidtt fiir bie Pcrcdmuitg maftgebenb.

Scucrnlftnb, fämmtl. ffiaffen, tfs erhalten Bott bem ermittelten Xurdifdmitt

Xiftrifts* nttb ffeftungsoffiliere uott ben erften 2000 fl. Born SHeft

Unterleutnants .... \Iu 7m
fleutnants V» Vso
.Qauptleute

J
/33 . Vso

SRajorS V» Vst
OberftlcutnantS .... Vj7 Vm

(Jn Xeutjdtlanb beträgt bas iHuhegchalt uom Oberftlcumant abmärto fiir bie erften

10 Xienftjahrc
3,1 bei juleht bezogenen XtcnftcinfonimcnS unb fteigt jährlidi um 1 M

bid 311m .ftödiftbctrag oou 41
a,. I

'Pott ber großen JapI tueniger midttiger öiefetse fei bas über bie ,$eirat ber
Dffijicrc ermähnt, bas auf bie Bcrfdileditertcn Pcrpältniffe SRiicffidtt nimmt, toeldic

bie llmmanblung ber IHcutc herbeigeführt hat. 2 er Pefitj att StaatSpapicrcu ergibt

jcyt für baS nnchzumciienbe Permögen bott 4000 fl. — Offiziere über 40 Jahre haben
nur 3000 fl. nadizumcifcn — nidtt mehr fo Biel ©infouinten alb anbere Born Staat and)

zugelufjene Papiere, Aanbbcfib uftu. 2o mürbe ber cutfprechcnbe fflntommcnSfab herab*

gcjeyt, b. b. cs ift beifpiclStoeife bei einem lüeljalt Bon 3CMK1 fl. (fiche Vlla) nur noch

ein fönlommen Bott 750 fl. aus ©taatspapicren uadMumeifeu. Sin bas ölcfeh fnüpfte

fielt ein lebhafter, uorläufig crfolglofer preftfelbzug für bie gänglichc Stufhebung her Stadl*

mcifnng eines beftimmten PcrmögcnS als für bie Sfliirbc bes Cfügierftanbcs unb bes

einzelnen crmadifenctt JnbiBibuumS uncrträglidt.

(Sin Stieb über ben Staub ber Offiziere (stato degli uffiriali) foll mit bao alte

picmoittcfifdie Born Jahre 1852 bie fflrunblagc für bie bieilftlicpc ScfamtftcUung bcS

Offiziers hüben unb behanbclt in beu brei Slbidmitten uom „Xienftgrnb" fprndo). Bott

ber „Xieuftftcllung" (.impiego) unb uom „Xifaiplinargeritht" (eomdglio di disripliim), ge*

Digitized by Google



ftecrloefen Italiens. 117

trennt für aftibc nnb inaftibe Offiziere, bereu Siecftte unb ^$f[id)tcn. Es bebarf nad)

ber (Scnebmigung burdi ben Senat midi ber öilligung ber flammet. Sagegen finb neue

üorfebriften über bie tßebanblnng ber '.ßerfonnlntten (note caratteristichc)

bnrdi bas flricgSminifterium bereits ins Öcbcn getreten. Sic tuidjtigfteit Steuerungen

finb folgenbe: bie ^Beurteilung eines Offiziers erfolgt uidit mefjr burd) einen 'Borgekuten,
ionbern bnrdi einen Sluäfcf)UB, ber miigiidjft aus brei 'BorgcfcBtcn ^ufammengefeut fein

fall unb: bie tßerfonalaften lucrbcu ben beurteilten Offizieren in bollern Umfang befnnnt

gegeben.

2. 3umad)$. Gin 3Bettberoerb für ©rfaßoffijiere, bie in ben aftioen

©ubalteruoffizierftanb übertreten motten, ift mie für 1907 fo and) für fttfat 1908

anSgefd)rieben (fiefjc 3Q f)r9- 1906, VII2). ®on ber (Sinridjtung Don '-Bor»

bereitungSfurfen in 5 großen ©aniifonctt ift megen bcS fd)tüad)en fflefudjö ber*

felben jebod) Slbftanb genommen, unb nur ein einziger an ber fÖMlitärfdjule

Don Sttobena in ’äluSfidjt genommen.

3. Seförbetung. 3m 3°f)rc 1908 fönnett jum fttufrudett in ben närfjft*

böfjeren Sienftgrab in Sforfdjlag gebracht merbett:

Oberft-

lentnants
äRajore .^nimtleute

|

(cutt
";

t.j
Öentnants

Infanterie (fflerfaglieri,

sütpini)....
Mabadcric ....
ärtrUeric

Scdjnifcbc Intppcn .

SiftrittSoffizicrc . .

ffeftungSoffizicrc . .

üRilitärärzte. . . .

.ftommiifarc ....
!HcdmungSfüt)rcr . .

lierärzte

mit einem tßatcnt Bis jutn

-28. 12.1903 26. 0.1904 2. 7. 1890 24. 6. 1897 12. 10. 1905
— 8. 6. 1897

29. 6. 1905 29. 12. 1904 29. 12. 1898 24. 6. 1897 12. 10. 1905
— 19. 9. 1899

29. 12. 1904 21. 12. 1902
13.

— 7.

12. 1894
3. 1896

27. 2. 1898 12. 10. 1905

31. 12. 1903 31. 12. 1903 Slpril 1893 V’lpril 1895 —
31. 12. 1903 31. 12. 1901 8. 8. 1894 3t. 12. 1896 27. 3. 1904

29. 12. 1904 29. 9. 1900 17. 12. 1892 23. 9. 1901 —
26. 6. 1904 29. 9. 1903 9. 12. 1897 10. 0 . 1900 —
19. 6. 1905 20. 12. 1903 9. 12. 1897 17. 7. 1894 28. 9. 1905

17. 1. 1904 1. 10. 1902 8. 3. 1894 8. 7. 1896 20. 10. 1905

3n fßreufjen ftetjen jur Seförberung fjeran

:

Obcrit*

lentnants
SRajorc

mit c

.fSauptleute

inern tßatcnt

Ober*
lentnants

botn

Seutnants

Infanterie 22. 4. 1905 18. 5. 1901 12. 9.1896 22. 7. 1900 18. 8.1897
Aauattcrie 27. 4. 1905 18. 5. 1901 27. 1.1897 22. 9. 1900 17. 4.1897

ftclbartiUerie .... 27. 4. 1905 18. 5. 1901 27. 1.1897 14. 9. 1900 15. 2. 1896

gfußartitterie .... 15. 6. 1905 18. 5. 1901 24. 5.1898 12. 9. 1902 18. 10. 1897

Ingenieur- u. Pionier«

lorpo 18. 5. 1905 18. 5. 1901 17. 12. 1890 24. 4. 1904 18. 8.1898
Irain 15. 6. 1905 19. 9. 1901 27. 1. 1897 22. 3. 1903 18. 8. 1898
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TurdjfdjnittSnlterSbcrhältniffc bcr £>auptleute unb t'cutnantd
Etibc ®fni 1907.

Waffengattung

Ernennung '

iur jeeigen
i

Ggargc
|

(Ernennung

Aum
Offizier

Ernennung Ernennung
Zur jeeigen

1
zum

Ebargc Offizier

(Jmcnnung
«rat

Offizier

a. £>nuptleute b. Leutnante
c. Unter*

leutnauto

Infanterie 3. 4. 1893 1882 4. 7. 1895 1 1891 5. 9. 1904

«atoalicric .... 2. 7. 1896
|

1884 18. 10. 1890 1892 5. 9. 1904

Artillerie 11. 12. 1892 1882 7. 8. 1894 1 1891 25. 9. 1904

fflcnic 17. 7.1893' 1883 7. 10. 1893
|

1891 9. 6. 1904

9tcue ©orfdiriften über bie T in rt) jiibrung unb Slntttcnbuttg beb ©cförbe»
ruugbgefceeb folleu burch nnbere Stufftcllung bcr ©cförberung«t>orid)lägc unb anbere

3ufammenfceung bcr ©eforbenmgbauisidniffc ben Diclfad) erhobenen ©orlnürfen über
unglcidic ©eljanblung uiio. bie Spiee abbredjen.

Tab üluffteigen früherer firiegbjdiüler in bie leitenben Stellen beb
Jpccrcö zeigt folgenbc Überfidit:

Tic SiricgSfdjuIe Summe

(Generalleutnants

(Generalmajore

haben bcfud)t

45
79

haben nicht bciudit

5

15

nad) '.Hanglifte

50
94

Summe 124 20 144

Oberften bes (Gcncralftabö . . 22 — 22
* bcr Infanterie . . . 105 39 44
* • Maönlleric . . . 5 16 21

* Artillerie .... 10 41 51

* bcö (Genies . . . . 6 26 32

Summe 148 122 170

Sb ergibt fidj, bajj 86 b£>. bcr ©cnerale, 100 b§. ber ©eneralftabd*

oberften, 73 o£). ber 3nfanterie*€berftcn, 24 b£>. ber $?aoaIIerie»Dberften,

20 o$. bcr 9lrtiHerie*Dberftcn, 19 b®. ber ©enic*Dberften frühere StTiegbfdjüler

finb, alfo 56 p£>. aller Oberften. 9Jtan barf alfo rooi)l mit Nedjt fagen, bafj

ber ©efud) ber ffriegbfdjule eine gemiffe Sicfjertjeit für Nufrüden in fjöfjcre

Stellungen gibt
(f. X.).

b. Unteroffiziere.

Tie im porigen 3ai)rfl
an9 gefcfjilberteu fDiajjnaljmen zur Sierbefferung ber

Sage ber Unteroffiziere tjaben eine Ergänzung burd) Neuregelung unb Sr*

fjöljung bcr fßenfionen unb burd) bie Schaffung einer Posizione di servizio

sedentario erfahren. 9iad) bem ©efejj bom 18. 2. 1907 befteljen folgcnbe

fßenfionbjäfce : /

SiangftcKung

©enfionS*

fap bei

20 Tienft*

jabrcit

jährliche

3'Hage
uom 20. bis

30. Tienft*

jnhr

©cnfionS*

ine hei

30 Tienft*

jahren

gähriiehe

Zulage
bom 30. bie

40. Tienft*

johr

$>öchfter

©enftonb*

fae bei

40 Tienft*

jahren

SPiarfchod be-5 iHegimcms .)

* > '-Bataillons . 730 20 930 40 1330
* bcr Mompagnic .)

Furiere maggiore .... 600 20 800 85 1150

Sergeantmnjor 550 17 720 33 1050

Sergeant 500 15 650 30 950
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©et zwölfjährigem ©erbleiben in berfelben Stellung erhöhen ftcf) biefe

©enftondfäße burd) 3uI°9 e öon einem fünftel bcd ©ehattä auf ettoa 1600 2. für

ben ©tarfd)atl, 1250 für ben Sergeantmajor, 1140 für bett Sergeanten.

®ie posizione di servizio sedentaria (etwa: 3®if<fjen» ober iRufjebienft), bie

Stellung ald Schreiber u. bergt, bei höheren Kommanbod, ©etjörbcn, "Depotd ufto.

foH tüchtige unb brauchbare Unteroffiziere beranlaffen, ihren Übertritt zur 3n*

aftiöität fo »eit hinaudzufd)ieben, ald ed bad biertftlicfjc unb ftaatlirfje Qntereffe

»ünfd)end»ert erflehten läßt. "Eie 2aufbaf)n einesS folchen Unteroffizier^, ber

mit 18 fahren in bad £>eer eingetreten ift, »irb nad) Ütnfidjt bed Sriegd«

minifteriumd atfo et»a folgettbermaßeit oertaufen : 5t »irb bei ber Gruppe nad)

7 bid 10 fahren, atfo mit 25 bid 28 2ebendjaljren, in bie ©tarjchalldftellung

einrürfen. 3®ifthen bem 22. uub 30. tDienftjafjr »irb er in »ielen gälten

einen ber et»a taufenb Dorfjanbenen Soften außerhalb ber Iruppe, bei Stäben,

Anftalten ufro. anftreben unb belleiben. ©ad) bem 30. tDienftjaljre, in ©ud«

nahmefätlcn gcfch»ächter ©efunbtjeit aber unoerminbeter geiftigcr ©rauchbarfeit

jd)on z»ifd)ert bem 20. unb 30. Dienftjahre, »irb bann ber Übertritt in bie

neugc[d)affenc Stellung bed 3®if<henbienfte4 eintreten. 5r bleibt Unteroffizier

unb in beftimmter SEBeife ben bifzipünaren ©orfchriften unterroorfen, bezieht

feine täglichen fflezügc ald Compagnie*, ©ataiöond* ober SRegimentdniarfchall,

atfo 4,50 2., 5 bz». 5,50 2. unb trägt 3ibtl, bei Ausübung bed UMenfted jcboch

eine ©tilitärmüße. "Eer nicht brauchbare Unteroffizier hat auf bie ©orteile bed

3»ifchenbienfted nicht ütnfprud) unb »irb nach 30 Eienftjaf)reu penfioniert.

VIII. Znobilmac^ung.

1. Der ©ericht Xaoema über ben §eeredt)auöhalt 1907/08 beleud;tct bie

Sd)»ierigfeitcn ber italienifchen ©tobiImatf)ung infolge ber fchroadjen

JJriebendftärfen unb ber oerfchiebenen Srgänzungdroeifc in Krieg unb ^rieben

in folgenber "Seife :
,,©on einer griebcndftärfe Don etwa 70 ©tarnt müffen

»ir bei einer ©tobilmadjutig ohne »eitered zu einer Kriegdftärfc Dott et»a

250 ©tarnt übergehen. 5d treffen atfo ctroa 180 ©tann bei ber Kompagnie

ein, bei ber fte ber großen ©iehrzafjl nach niemaid geftanben haben, beren

Chargen fte nicht fettnen unb utngefchrt." Ead neue SRefrutierungdgefeß »irb

in bezug auf bie 3-riebendftärfen 5lbf)ilfe bringen, natürlich aber crft im 2aufe

ber Qahre unb ber CinfteHung ber erhöhten 3ahredfontingentc. Über neue

für bie ©fobUmachung »ichtige ©orfchriften fiet» XIII.

2. 3n bem ©tauget an roltenbem Sifenbahttmaterial (ftche 3af>r*

gang 1906, VIII, 1) ift eine "Abnahme zu Derzeidjncn.

Sofo-
motiDcit

©crioncn*
loagen

(Hcpäcf*

tungen

@iitcr*

maßen

Sltn 1. Juni 1905 »arett Oorhanbcn . . . 3070 7 881 1 9«o
;

02 783 >)

3m erften ftaailidjeit Q?ctricb£jaf)r über*
nommen 204 551 193

‘

28

Summe . . . 3 280 8 432
! 2153 !

|

62 811

’) Jticroon bett gegenwärtig ttodj int ©riuatbetriebc ftchcnbctt Sahnen gehörig:
412 Öolomotiuen, 925 ©erfotten-, 2341 @ct>äcf< unb 10014 Wiitertongen.
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8ofo*

motiucn
$erfoncn>
Wagen

(iJcpäcf-

tnaßcu

©iiter*

Wagen

9>iS juni Jahre 1910 wirb fidi ber ©cfamt*
bebarf belaufen auf 4 600 10 400 3100 94 000

Somit bis bahin noch ju befdiaffen . . . 1 320 1 908 947 31 18«

£>icrooit Auguft unb 2escmber 1907 bcitcllt 852 702 306 ! 12 311

2aher noch 4U befteOeu 468 1 200 641 18 878

'l<on frembcn fBahnocrmaltungen (leil nuo Ungarn) ftanbcn noch etwa 8300 SBaggonS
im 'itertehr. 2er ©cfamtbcbarf biirftc fid) erhüben. ba uon bem 1905 übernommenen
Material UielcS gaiu ücraltct ober rcparatnrbebürftig tuar. 2er Staatsbetrieb mufi
and) bie briitglidic Aufgabe ber tSnuciteruiifl ber GtationS* unb Öinicneinriditungen auf

fiel) nehmen. (Kn uon ber tKoItSOertretung bewilligter Strebet uon 010 SKiD. fi. ift auf
bie Jahre 1908 bis 1911 jju uerteiten; für bas Geffennium 1905 bis 1911 ftebeu ein*

fdjlientid) früher bewilligter 300 SDlill. fi. im ganzen 910 Mi II. 8. jut Verfügung.

2er (fifenbahnerftreil im ßftober in Mailanb hat grell bie llnjuoerlnffigteit

beS unteren (rifcnbahnuerfonais beleudnet.

IX. Husbtlburtg.

a. 9lllgenteine3.

©treifä (j. ber ©ifenbaljner itt äRailanb, ber SBäcfer in SRom), Agrar*

unruheu (4 . S. in fterrara unb in Apulien), politifcfje (Erregung (j. 93. in

Sizilien infolge ber Söerfjaftung bes ©rminifterS 9?afi) haben bas öeer roieber

in umfangreicher ÜBeife iuiit ©icborhcits* unb fßolijeibienft beratigejogen (flehe

I. unb V. 3). ©o finb in Sizilien bauernb 6 Söataiüone auS ^Regimentern in

gierend, Sleffanbria, Neapel, ©aeta, Salerno bctachiert. 35er Bericht über ben

$eereähau^halt 1907/08 erläutert ben fchäbigettbcn ©influfj biefer Stcrrocnbung

auf bie AuSbilbttttg ber Sruppc, inbettt er für brei im ©üben ftehenbe SforpS

eine ftberficfjt ber oerlorcnen AusbilbungStagc gibt.

1 .
'Prozent,gibt

ber verlorenen SluobilbunQotagc für bnö

IX. (SHom) 1
XI. (SBari) XII. ('Palenuol

Morpb StorpS Storps

Snfanteric, Alpini, ©crfaglicri unb Artillerie 27,13 18,06 18,9

Stauallerie 1,23 3,19

'berittene unb WebirgSartiHeiic . . . . 0,82 0,63.

AitberfeitS hebt ber ®critht bie wohltätigen golgeit ber jept ftänbigen ©in*

berufung ber SRefruten im Oftober (fiefje V, 1 unb 1906, V, 1) für bie Aus*

bilbung beS §eereS, namentlich für bie SRefrutcnaiWbilbuug, hcröor. ©ie bcbeuteit

für bie ©efamtauhbilbung beS £>eeres einen 3ettgcroinn non oier SKonatcn.

®enn bie iRefrutennuSbilbung fcfot im ©egenfajj ju früher mit bem iWooember

ein, nimmt nad) ber ©lerjierborfchrift 12 3Bod)en in Anfprud) unb geftattet

alfo, mit ber AuSbilbung beS ber fiontpagnie unb beS SfataiHonS am
1. TOärj ju beginnen, mit bem 0efed)t3fd)iefjen unb fRegimentSübungen am
1 . 3uni, mit ben ©omntcrübuitgen (©rigabelagem, l2inifion§mattöoeni, etient.
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großen Wanöber) am 1. Sluguft. Die 5Bop(tat biefeS neuen yuftanbc^ wirb

aber, wie ber '-öcricpt perborpebt, mcpr nocp als burdj bie Ättforberungen beS

SicperpeitSbienfteS burcp bie numeriftpe ©ipwäcpe ber Kompagnien ufm. beein*

träcptigt. „Die Kompagnie pat eine mittlere 3ft»6tärte non etma 70 Wann, non

betten nad) Wbjug burcp Krantpeit, 'Bacpbienft ufm. für bie UluSbilbung meniger

als 30 Wann übrig bleibett. Unteroffiziere bjro. Unteroffyierbienfttuer mit längerer

Dicnftjeit als bie Dntppe finb pro Kompagnie brci norfjanben."*)

b. ©inberufungen
ber Jahrgänge 1873, 74, 77, 78 (Derritorialmitiz, liebe and) XI. f.) intb 1879.

81. 82 (ftepenbeS .v>cer) fowic ber zugehörigen erfaß* unb Derritorialoffiziere fattben

etwa im gfeirften Umfange wie im '8orjapre ftatt.

c. Söefonberc WuSbilbungSfurfe.

(Stur Vtbänbcnmgcn, ©rWcitenmgcn ufm.)

1. 3ur £>eranbitbung non ©rfafcoffijieren (fiepe 3a^r0an9 1904, X b
uttb 1905, X c). ®S ift eine Weitere ©rnfepräntung ber 3<if)I ber neun* unb

fecpSmonatigen Kurfe um 13 Kurfe eingetreten.

2. 3m ©ifenbapnftationSbienft unter fieitung beS ©encrafftabeS unb

non 50 tägiger Dauer, es nepnten baran teil 60 Dberofpjiere ber bicr SBaffen in

nier ©ruppett, bie bei ben fiinientommifftonen (fiepe 3QPr8an3 1906, VIII 2)

gebilbet tnerben. einer 15 tägigen tpeoretifepen HuSbilbung fdjliefjt fiep eine

35 tägige praftifepe an.

3. Bför Sappeurbienft ber KaoaHerie * ^Regimenter bei ber Kabaüerie*

ftpule ju ^ineroio non 1 monatiger Dauer. 3«beS Regiment (ommattbiert

3 Korporale unb 1 Wann.

4. 3ür Delegrappie unb Delepponie beim 3. ©ettie* (Delegrappett*)

SRcgintent itt Florenz bzro. bei feinen Deilctt in fPiacenza, Üerotia, Weffina unb

Dzieri

:

a) für Offiziere uttb Unteroffiziere ber Breitlings* unb Küftenartillcric non

1 monatiger Dauer;

b) für Kabaderie unb SRabjaprer non 4 monatiger Dauer. 3 l’beS Sanalle*

rie» unb iöerfaglierbSRegimcnt fteüt 1 Offizier, 1 Unteroffizier uttb 2 Wann.

5. 3ür Slutomobilbicuft bei ber fUutomobilfeftion in 5Rom (fiepe 3QÖrs
gang 1906, XIII d):

a) für pödtftens 20 Offiziere bes ©enerntftabs, ber oicr Söaffcn uttb bcS Mom* -

mifiariats unter ßeitung bes ©cncralftabcs uttb bott 1 monatiger Dauer,
tücbtnguug ber Aufnahme : fepr gute Sepfraft, borziiglidicS ifiabfahren Stadt

•sdjiufi biefcö ßeprgangs fiubet citt weiterer oott 20 tägiger Dauer für bie

Zebu am ntciftcu geeigneten itt ftitprutig bott Automobilen ftatt;

b) für Wannfdfaften jäprlidt ein* ober zweimal uttb itt zwei tßerioben. Die elfte

berläuft in einer ittlänbiftpcn Automobilfabrif unb umfaßt Stonftraftion unb
SHcparatur bott Stafchincuteilcn, bie zweite bei ber Automobilfcftion in fRoin

unb umfaßt Süpntttg non Automobilen.

6. 3m ©ebraud) bon ^Brieftauben. ©S finbett jept im Woitat 2lprit

bei ben nätpftgelegenen ©rieftaubenftationen z»ei Seprgänge für Unteroffiziere

ber Kabaderie ftatt. Deren SlttzapI fod fo bemeffen fein, baß bei jcbeitt Regiment

fetps auSgebilbete Unteroffiziere »orpanbett finb. Sierfucpsmeifc werben aufjer*

*) Demgegenüber weifen bie beutftfie, frattzöfifdjc, öftcrrcid)ifcpe Kompagnie bie

3aplcn bon 143, 120, 93 Wann mit 15 bis 17, 9, 5 Unteroffizieren auf.
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beni zwei Unteroffiziere ber Rabfahrer-ftompagnien 511 biefen Shtrfen fom*

manbiert.

7. An ber in Rom neuerrichteten Diplomaten» unb ft olonialbeamten»
fdjnlc tonnen an ben Borlcfungen über ftonfularredjt, fflcfrfjidjte, potitifefjr

©eograpßie ufw. auch Offiziere teilnehmen, welche bic Riilitärafabemie unb
bie ftriegSfchule in Suriit burchgemacht haben.

d. Schulen.

|9lur Stbänbcnmgcn, Srweitenmgen ufiu.)

1. 3felbartillerie*©c^te§fc^ule in Rettuno. Der lebte am 27. April

geftfjloffene Seßrgang beS gahreS 1907 hat eine bcfoitbere Bcbcutung erlangt,

weil für bie Schießfchule abfchlicßenbc Berfuctjc mit bem 75 mm ftruppfchen

Rohrrücflaufmaterial (ftehe XIV. d.), mit 105 mm» unb 149 mm»!paubi&en, mit

SKitraitleufen unb folcfje für bie SJlunitionSnerforgung im heutigen ©efeefjt ftatt»

fanben. Dabei finb bie mifroteleptjouifdjen Apparate bcs §auptmannS Anzalone

mit gutem Srfolge benußt.

gür 1907/08 finb fünf Sehrgänge non je 20 tägiger Dauer befohlen,

welche bic 3f*1 non Anfang Dezember bis jum 15. April in Anjprucf) nehmen.

®s nehmen baran Deil: a) bie Offiziere ber gelb« unb reitenbeu Regimenter,

bie bie ÜJiaterialoerwaltung haben; b) bie Batteriechefs, beren Batterien mit

bem neuen 75 mm »gelbartilleriematerial auSgerüftct finb, je 1 Subaltcmoffizier

biejer Batterien unb bic AbteilungSfommanbeure, in beren Abteilungen fich

folchc Batterien befinben; c) eine beftimmte Anzahl Batteriechefs ber ©ebirgS«

artiHerie; d) ©eneralftabshauptleute, bie bei ihrer Beförberuttg in bie Artillerie

Zurücftretcn müffen; e) ArtiUcrielcutnantS, bie für ihre BcförberungSprüfuug

Dhtmata aus bem Bereich beS neuen gclbmaterials gewählt haben.

SS finben ferner brei Seljrgänge zur Kenntnis beS neuen DiaterialS für

Unteroffiziere ber ArtiHerieanftaltcn ufw. ftatt.

2. geftnngsartillerie»Schicßfchule zu Bracciano. 3U bem Sehr»

gang pom 14. 9. bis 1. 11. waren tommanbiert: 20 £>auptleute ber Regimenter

unb non Anftalten unb Beljörbcn, bie im RiobilmachungSfall in ber geftungS»

artiHerie Berwenbung finben, 15 Seutnants ber Regimenter, barunter biejenigen,

bic oor ber Srnennung zum Jjjauphnann flehen. 3ugelaffen waren: ©eneral»

ftabShauptleute, bie in bie geftungSartiHerie zurüeftreten müffen. Der Sehrgang

Zerfällt in Schießübungen in Bracriano nom 17. September bis 10. Oftober
* unb in SJfanöoer, Unterricht unb Schießen in Spezia. Am 2. Abfdjnitt nehmen
auch bie höheren Offiziere ber SBaffc teil, bie zur Deilnaljme an ber BelagerungS«

Übung beftimmt finb.

e. Sdjießübungen ber gelb artiHerie

finb meift außerhalb ber Srfjießpläße im fflcläiibe abgehalten worben (fiehe

1906, IXc).

f. Druppenübungett.

SS haben große SDtanöoer in ©egenwart beS Königs in bem Bierecf

zwifchen bem Simplonpaß (Domoboffola), bem Sago TOaggiorc, Rooara, gnrea

unb ber Dora Baltea ftattgefunben. SS nahmen an ihnen d l
j3 ftorpS unb

1 fombinierte fianaHerie«Dinifion teil, alfo ein Druppenaufgcbot, baS bie aller

früheren Rianöncr überragt. Die griebenSftänbc ber Xruppen waren burefj

Sinbemfungen non Refcroiften ber gafjrgänge 1879, 81 unb 82 aus ober»
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italienifchen Scjtrfen ju einer 21 tägigen Übung ergänzt. SeabRdjtigt war,

burcf) Einberufung Bon etwa 35 OOO ffliann bic fchwachen griebenSfompagnien auf

120 bis 130 aiiann zu bringen. Datfächlirf) zählten fte nur 70 bis 90 ÜRann, ftellen*

weife 50biS609Wann(gtal.TOl.Sr.l07). DicDatfache, bajj eine grofseSnzafjlSefer*

niften wegen SuSwanberung unb wegen ärjtlid; bereinigter Untauglidjfeit nicht ein*

gezogen werben tonnte, würbe erft bementiert, bann aber Bon bem pariamen*

tarifdjen 3tr)ölfer* 2tusS[chuB zugegeben. Selbftänbige TOobilmily
--
Formationen

waren in Abweichung ber Icjjten gaRre (ReRe gaRrgänge 1904/05/06, IX, f)

nicRt aufgefteüt. Der 7. Infanterie »Dinifion war eine 75 mm »^robebatterie

Krupp zugeteilt. 'Der £>eereS= Unterfud)ungSauSfchuB (fieRe XIV, a) naRrn am
ÜianSner bauemb teil. AIS 3eitbauer ber Übungen war ein Spielraum nom
28. Auguft bis 6. September öorgefeRen, tat(äd)Iid) würben fie jebod) [djon am
2. September mittags abgebrochen. Das ©ingreifen ber SJfanöoerleitung nach

biefer unb anbercr Sichtung Rin unb ber ©efamtoerlauf ber ÜJtanöner höbe«
eine gölte non SSefprecRungen unb Scformnorfdjlägen heruorgerufen, fo ben bes

„©fercito" (Sr. 107), an Stelle ber StanöBer eine gricbenSmobilmadjung

beftimmter ArtneeforpS ju fefcen unb unter Leitung bes KriegSminifterS bann

zwei Parteien ju bilben, beten eine ber ©eneralftabScRef als güRrer ju

übernehmen hätte.

Die fonftigen Sommer* unb $erbftübungen hielten fiel) im gewöhnlichen

SaRinen. Sei allen Korps fanben Sfrigabe* unb DiBifionSmanöBer ftatt.

©egen fie unb für baS frühere Shftem Bon Srigabelagern erflärt fief) ein Biel

beachteter Auffafc beS ©eneralleutnantS a. (5). fiuedjino bei SDiatjno in ber

Suona Antologia (1. April 1907), währenb ein Auffafc ber Sinifta SWilitare

(§eft 9, 1907) für Stanöner eintrüt.

g. ©eneralftabSreifen.

©S würbe nur abgehalten:

©ine grofje ©eneralftabSreife unter Seitung beS SteHnertreterS beS

©eneralftabSchefS, ©eneralleutnantS ÜJtaffone, im guli unb im ©elänbe beS

fpäteren KönigSmauöoerS (Rehe IX, f.).

X. Oif3i|>Ittt.

Die noch immer anbauernbe aiitimilitariftifche Agitation Rat unmittelbare

unb fichtbarc ©rfolge bei ben Druppen nicht aufzuweifen
;

aud) haben fid) 33e*

hörben unb ©erichte in einzelnen gäflett ju fcRärferen TOafjregeln unb Ster*

urteilungen aufgefchwungen. AderbingS aber Rnb gnfuborbinationSnergeRen

namentlich gegen Korporale unb junge Unteroffiziere häufig unb werben nach

beutfehen Stegriffen fehr milbe beftraft: bic 3nlafiung oon milbemben Um*
ftänben infolge Bon AlfoRoIgenuR ober bie Annahme oon Berminberter 3U *

redjnungSfäRigfeit (semi infermitü) b^w. bie greifprechung hübet bei biefen

gälten faft bie Segel, gm UnterofpjierforpS Rat baS neue UnterofRjiergefefc

(fieRe VII b) trofc feiner überwiegenben Sßortcile für bic grofee SieRrzaRl Biel

Unjufriebenheit gezeitigt, namentlich bei ben UnterofRzieren, bie nicht für bas

©efeR optiert haben unb noch nicht in 3iöiIftcHen gelangen fönnen. Aber aud)

baS fehr berfpätete gnfrafttreten beS ©efe&eS am 1. guli beS gaRreS anftatt

am 1. ganuar rief Erbitterung Rernor. Sic tarn in ber im italienifcRcu Unter*

ofRzier* unb DfRzierforpS Iciber üblich geworbenen Steife, burch 'ßreRartifcl,

anontjme gafthriften unb ißroteftnerfammlungen zum AuSbrucf. gn Durin,
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Jrlorcnz, TOailonb, 'JieaDel haben ©eftrafungen erfolgen müffen. 3lncft im Sub*

altemoffizietforps ftaben bic nicftt abjuleugnenben URajjnafjmen bcs ftriegs*

minifteriums unb ber iRegierung jur ©erbeffcrttng ber materiellen Sage ber Dffi«

Ziere (fiefte VII, a) nicftt ben ©rfolg gehabt, bie in feinen Keiften fterrftftcnbe KcrDo«

fität unb Utyufriebenfteit zu oenninbem. Der „fßenfiero ÜWilitarc" (fiefte 3Q ftr-

gang 1906, X) bilbel bauentb ben Sammelpunft aller Unzufriebenfteit im

Offizier* unb UnteroffizicrforpS, ben 2,'iittelpunft aller Slgitation gegen baS

HriegSminifterium, ben ©eneralftab, bie „Hafte" ber früheren Slriegsfcftüler

(fiefte Vlla 3), bie ©eneralität. Der Seiter bcS ©latteS, .fjaiiptmann a. D.

3- Kanji ift im unb naeft bent SWanöoer, bent er als ©cricftterftatter bei«

rociftnte, ©egenftanb bemonftratioer ©ftmpatftiefunbgebungen geroefen
;
©eranftalter

unb Deilneftmer einer ber betben iftm ju Gftren in Durin gegebenen Seft lieft

=

feiten finb bifjiplinarifcft beftraft roorben. Der aftioe ©eneralftabsftauptmann

'Äntbrofini, ber zur Jüftrung ber ©erieftterftatter im ©lanäoer fomntanbiert mar,

ftat nitftt für bie joumaliftifcfte 'ätrt beS ©orgeftciiS Don SRanzi rooftl aber für

feine 9lnfcftaitungett in einem offenen '-Brief an bas „©iontalc b'Qtalia" Partei

ergriffen. Der ©rief gipfelt in: „©ntroeber rabifale fReformen ober mir geften

jugrunbe!" öauptmaun Slmbrofini ift auf 58artegelb gefeftt morben unb ftat

bann feinen 9lbfcftieb eingereitftt. Die Dätigfeit Kanjis ftat unleugbar einen

groften Siiteil an ber öinfeftung eines .t>eereS--Unterfud)ungSaiiSfcftuffcS (fiefte

XIV, a) gehabt.

Die ftällc ber Anrufung bcs Staatsrccftts gegen 'iternbfdncbungsbefrctc bcs jjricgs*

minifteriums ftaben im Jaftrc liHMt bic gabt »on 35 erreidit, eine ;{abl, bic (eilt attbcrcs

äRinifterium aufweift. SRan erhofft eine ‘Abnahme ber Anrufungen bcs StaatsratS bnreb

bic nubere Qltfammcnfeftung ber Diiziplinargcridtte, lucldic bas ©efch sullo stnto tlegli

uffiomli »erficht (fiefte VII, 1).

Die »on ©eneral tßcbotti als Vtriegsminifter erhobene Silage gegen ben „Avanti -

ift, ba feine Sladifolger iic ttidjt »erfolgt haben, üerjätjrt, bic ffrtemitniffe gegen Dobefdtini

unb Jccri finb uidtt »ollzogcn (fiefte Jahrgang 1906, X, 3. 153).

Hurj Dor Schluff beS ffleridjtS ftatte baS ©ingreifen Dott Offizieren aüer

©rabe itt bic ftämpfe ber politifdjen DageSblätter einett foltftett bebenflicften

Umfang angenommen, bajj ber HriegSminifter unter $inmeiS auf bic Dätigfeit

beS Unterfiid)itngs<21uSfd)itffeS unb unter Scntfuttg auf zwei äbfäftc ber neu

rebigierten Difziplinar«©orfcftrift febe publiziftifdje ©eröffciitlidiung Don Offizieren

als eine ©erleftung ber Difziplin erflärt ftat.

Die bebettflidjen bifziplinarett 3l|ftänbe ftaben bazu ntitgeroirft, baft ant

29. Dezember (naeft 'Hbfcftluf} biefeS ©ericfttS) mit ber (Ernennung bes 3 n ‘

genieurs Senators Eafana zum HriegSminifter 3tn l'en feinen erften

bürgerlichen HriegSminifter erftaltcn ftat (fiefte XlVa).

XI. Befleibuttg unb ftusrüfhmg.

1 . Die langjährigen Stubien auf bent ©ebiete ber ÜliiSrüftuttg unb ©epäcf=

erlcicfttcruttg ftaben burd) bic 'Jltittaftmc eines 'iUtsrüftutigsttiobellS ©raffi für

alle Dornifter tragenbett Drttppen (mit 9litSuaftme ber Harabinieri, fJllpitti

{fiefte unten] unb Derritorialntiliz) einen getuiffen 'Jlbfcftlitß erftalten. Sie um«

fafjt einett leicftten Dornifter (borsa), einen Dragcbeutel (tasea), eine Jjjelbflafdje,

zmei fßatrontafcften, ©atroncnfärfdjen uitb zerlegbare 3eltftangeit. SBafferbicfttcS

Segcltiuft unb naturfarbenes Seber geben ber fHuSrüftung, bureft bie ©emieftts«

crleitftteruttg unb bequemere Dragart erreicht wirb, bas ©epräge. Die tatfäcft*

lid;c SluSrüftung einiger SRegimenter mit ber netten SluSrüftung ift auf baS
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3apr 1908 oerfcpo&en morben unb foH in '-Berhinbung treten mit ben Xrage*

Derfucpen einer graugrünen {<reIbunifornt für ben Srieg, OTanöoer unb

bienft, für bie man fiep im ©runbfap entfcploffen pat.

©ie 'Oerfudie mit ber rnudtgrauen Alpiniunifonn (fiepe Jahrgang 190«, XI, 4)

haben, fotoeit ©ntfdtlicfiungen bcs flriegSmittifteriumS in g-ragc tommen, bisher (tt

feinem Ergebnis geführt. Jagcgcu ift bas fdjmerc ßäppi ber Hinicniufantcric, Artillerie

unb bcs Wctties burdt eine Icictjtc gelbfappe Bon toajfcrbiditcm, blanetn Tttdj erfept.

Alle 2Baffciipnttungcn mit Ausnahme ber Starabinicri, töcrfaglicri unb Alpin» haben
eine leiditc äJtiipe tiir tbimaf unb Cuartier (di fatica) erhalten.

2. fBereinfacputtgen ber Uniform ber ©etterale unb ©eiteralftabSoffijicre

(Abfcpaffung beS ©eneraispelms, ber ©ruftfdjnürc unb Sticfcreien bes ©affen»

rorfs, ber Seinlleiber für große Uniform) finb berfügt, ber ©ebraud) ber

Schärpe ift eingefepränft.

3. 'Bie Anlegung ber 'Eienftnb
1
}eiri)en (stellette) ift bem StorpS ber 3°H'

roäcpter (guardia di finanza) ^gebilligt, ba eS ttaep feiner Aeuorbnuttg (fiepe

3aprgang 1906, VIII 1) ttoep mepr toie 6isper einen integrierenben Xeil bes

feeres bilbet.

XII. Qaus^att.

Xie günftige Jinanjlage bauert an. Xer orbentiitpe ^cerespauspalt he«

trägt »ie in ben lepten 270 ÜKiHionen Sire, mooott auf allgemeine

Auslagen 2,631, auf SRupegcpälter 36,579, auf ffarabittieri 29,5, auf baS

nationale ©epeibenfepiefjen 0,82 ÜJiiHionett Sire entfallen, fo baß für auSfcpließ»

liepe ©eereSjmede runb 200 2J?ilIiottett Sire »erbleiben. Der fßoften Pott

280000 Sire für Unterftüpung bebürftiger Familien ber ju ffiaffenübungen

einberufenen Wannjdjaften ift auf 350000 Sire erpöpt morben, unb neu ein«

geftellt ift eine Summe öon 102500 Sire für i'JlannfcpaftS » Grpolungsräume
uttb «Scpulen bei ben Xriippett (fiepe atttp IV, 3).

XaS ©tpidfal beS im 3Q ()r9 a,19 1906, XII, ©. 154 erroäpnten ©efep*

entrourfs jur SBeroißigung Bott 200 SKittionen Sire für außerorbentlicpe Aus*
gaben bis 1917 mürbe bttrep bie ©tpaffung beS £>eereSauSfd)uffeS fepr lingütiftig

beeinflußt: bie fBolfSBertrctung oerfagte fiep im Sjittblid auf ipn einer SBiubung

auf fo lange 3e < t unb erpob ben non bem 3roölferausfrf)uB auSgearbeiteten

60 9Kißionett Sire unb oier 'JiccpttungSjapre umfaffettben ©ntmurf jum ©efep.

©äprenb Bon jenen 200 fPliQioiicn 100 iDliHioticti für bie Artiflcricdlmheinafptung,

«4 für beit Ausbau ber Sattb« unb Atüftcnbcfeftigimg unb 36 '-Millionen für Heinere uidjt

miitber bringlidie Ausgaben heftimmt luarct» unb alfo ein großzügiger unb locitfiditigcr

»Plan borlag, ftepen jept bis 1912 zur Verfügung 27,6 SWilliouett für feelbartiUcrie

(Ausriiflung Bott 107 lyclbbattericn 75a SDiob. 1W6 unb 12 ©cbirgsbattcricn 75a),

22,2 Siilliotten für L'anb« unb itüfteubefeftigung unb 10,2 SRillioiteu 'di re für Heinere

Ausgaben, tts flehen nußerbettt gttr Verfügung: 10 + 6+ 5 Slillioncu Sire erfparter

Summen unb Erträge Bott bertauften fycftungSgelnnben unb Staffen. 3« ben außer«
orbcntlidten Stceresbausbalt 1906/07 ift eine Summe Bon 50000 Site für bie Xiitiglcit

bes UutcrfudjungsauSfcpuffeS cingeftellt.

XIII. Citerahir.

fDlobilinndiungsoerhältniffc bchattbcltt neue Vorfdiriftcn für XruppcutranSportc unb
(Itappcubicnft (Regolamento p. l’eaecuziono d. taandi trasjiorti milit. unb llcgolamcnto
a. servizio tli tappa. las Sliilitärgcographiidie Jfnftitut itt Floren,! hat einen flatolog unb
eine mit reidjett Martciiprobett auSgeftattetc Öberfidit feiner Xiitiglcit .L’istituto gcopafico
militare e i suoi lavon" Bcröffeittlidjt. »Preis 1 Sire. Über bie inneren Verpöltttiffe

orientiert gut {?• fHoluti, .Intonio al noetro problema militare“ (torino, llafanoua & 6o.|.

(Sine Verteibigung beS StriegSminiftcriumS gegen bie gegen basfclbc Bott (teilen bcS jüngeren

Offiperlorps erhobenen »Borttrii rfc (teilt ber Auffap Bon 11. »ßright .La etertra queatione
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dei subaltemi“ OHiuiito SBilit. tieft 11, 19061 bar. Die 3ujpipuug ber biigiplinarcu

Serpältniffc bepanbclt unter einem IKürfblicf auf bic leiden 20 jaljrc ber geßpicptlidicn

(hUluicflung di Giorgio in .11 eium Ranzi e il modemismo nell’ Esercito“ (Florenz,

ßemporad c figlio 1908).

XIV. üerfcffieienes.

a) 'S) er §eerea*Unterfuchungaauafd)uf!. SRitte ®lai b. 3- IffltP ber

2Riniftcrpräfibent ©iolitti im Ginberflänbttia mit bem fttiegaminifter Biganö,

bem Drängen guttäcfjft ber Dppofition unb bann ber gefamten öffentlichen

Meinung nadjgebenb, einen ©efcfcentwurf über bie Schaffung eineä gemifchtcn

Suafcfjuffea für eine llnterfuchung über bic „bon ber firiegaDermaltmtg ab=

hängigen Dienftjweige", mit anberen ©orten über baä gefamte innere unb

äufjere Sefüge bea Ijjcerea oor, ber mit crbrücfettber äReprheit angenommen
rourbc. Der 17 gliebrige Suafdjufe fcfct fiep aua je 6 Senatoren unb Sbgeorb»

neten unb aua 5 burch Sgi. Verfügung ernannten SDlitgliebem jufammen.

Daa militärifche Glement in ihm ift burd) ben aftioen '-Bijeabmiral iüettölo

unb bie inaftioen ©eneralc Xaoerna (SBorfi^enber), bei SJfatjno, fßerrucchetti

unb Siamonbo oertreten. Such ber gum Sfriegaminifter ernannte Senator Gafana

gehörte ihm (mie auch früher bem 5Dtarine»UntcrfuchungaauafchuB) an (fiehe X)

»für bie Grlebigung feinea umfaffenbcn Unterfucfjungaprogramma ift bem Suäfchufe

ein 3ahr jugeftanbett. 3« ben erften fieben ©fonaten biefea 3£ilraum3 «ft

irgcnb ein pofitioea ©rgePnia feiner Xätigfcit, etma bic fperauagabe einca Xeil*

bcrichta über bie febr fleißigen unb peinlichen Unterfuchungen über inlänbifchea

unb aualänbifdjea (Krupp) gelbartilleriematerial, nicfjt $u oerjeichnen gemefen.

Dagegen mufj mit fflebauem feftgeftellt werben, baß bie gutgemeinte Xätigfeit

bea Suafchuffea bie allgemeine 'Jferüofität au&erorbentlicf) erhöht, jur Süerftüm«

mclung wichtiger ©rjefcentwürfc geführt hot unb bie Xattraft bea ÄTiegä-

tninifteriuma unb ber Sfeljörbett unb fiomnianboa in bebenllichfter ©eife lähmt

(f. IV. 3., IX f, X. unb XII.).

b) Stotcs Streug. Die ©efeUfcpaft fiat in gemopnter (Seife alle uerfiigbareu

•Kräfte aufgeboten. um Oie unbcilOoHeu (folgen ber gweiten großen (Srbbeben*
tatajtroppe (fiepe aud) 190B XII. 3) in Kalabrien unb faft gleicbgcitigcr Über«
((pwemmungen in Cbcritalien gu betämpfen. Sie oerfügt gegenwärtig über
H Pagarcttc gu 100 Setten unb 41 ju 60, über 11 »felblagarctte unb 69 ©ebirgö*
ambulanten. Süßer Pagarettgügcn, iftußlagaretten unb GinbauuorricPtungen für Pagarett*

jdiiffc ftnb 65 Safmbofo * .fjiifdftcllen uorgefcbcu. 3m ©tobilmadiungofall (teilen

1500 Sr.de, Spotbeter, Kommiftarintaoffigiere, 9tccpmmg8f&prcr unb ßaplänc bereit;

bagu treten für ben Xerritorialbienft 388 Köpfe. Sn Uuterpcrfonal ftttb für ben Dienft

im felbc Borpanbeu 1836 UBann, für ben Xerritorialbienft 132. Citblidt fontmen nodi
100 Wann Xerritorialmilig bc« ©enie für ben Xiciift ber fflußlagarette in Setradit.

c) Nationale Scpüßcnuercinc. 1. Die 3 a pi ber Sdiicßgcfcllfdinftcu
betrug: 1890 701 mit etwa 140 000 SDtitgliebem

1900 820 « * 150 000 < unb 540 Sdneßftänben,
1904 918 •= 179 000 * » 614

Daa anguftrebenbe 3icl, in jeher ber 1800 ©erieptapauptorte (nmmlamenti) einen ‘Herein

mit einem Scpießftanb gu baben, liegt alfo uorii in weiter »ferne. Sei ber (Beratung
beb Sietrutierungsgcfepea im Senat (fiepe VII. a. 3.) würbe oon groei fHebnern olme
SBibcrfprucp feftgeftellt, „baß bie jöprlidj Bon ber Negierung für ba-3 nationale Stpeiben»

fd)ießeu Berlucnbcten 82000(3 Pire gum größten Xcil eine nuplofc Suagabe barftcllten, ba
biefc (Pinricptung in feiner (Seife ber pppfifepen unb militärifdien Suabilbung bicnlidi

fei" (fiepe aud) d, 2).

2. 3»r »feier ber puubert jäprigeu SBieberfepr bcS ©eburtatagce ®ari=
balbia (4. 3uli) würbe in Nom ein Bon etwa 7000 SDJitglicbern befueptea iutemationalea

Srciawettfdjießen (baa fünfte) abgcpalten.
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tl| Mabiabriucfen. 1. ©ei jebem ber 12 Scrfagtieri=Megimenter 6eftebt jctjt je

eine mit bem itlapprab ©?cüi«9toffi ausgeriiftete !Habfabrcr«Stompngnie, fo bafi jcbcS

MrmeetorpS. mit Ausnahme beS XI. (Sitrii, über eine fiontpagnie Oerfügt, ba§ III. .Storps

(SDtnilanb) über zwei. Italien ift atfo auf bicictn ®cbict tucit oorgefdtritten.

2. Gin uom Senat bereite genehmigter, nur eilten Artilel entbaltcnbcr Öcfeb»
cntlourf überlaut es ber Megierung, „Durch JtotiigIid)C fflerfügung bic Crganifation
eine? Morp? ber jrcitoiUigen Mabfahrcr ltnb Automobilsten zu fdgiffcn. baS ber Aufficbt

bes .ftricgSntinifteriunts uuterftcllt ift unb bie Aufgabe bat, att ber ©erteibigung beS

©oterlaubeS mitzutoirlen." Xcr »orangebenbe ©cridjt bebt herbor. bog bie ganze Cr«
gauiiation erft in ber Gnttoicfliutg begriffen fei. üb beftebt ein im Ginoerftänbnis mit
bem .WriegSminifterium unb unter Zuziehung ber nationalen 3d)iet;urrcitte gebilbeter

gemeinfamer jfentralanSfcbuB ber brei großen Sportocreiite (Xourittg*GIub, Aubar, Vtnto«

mobilflub) unb eilt Slationaltorps ber ffreitoilligen iHnbfnbrer unb Auto«
mobiliften fvolontari cielisti eil automobilisti — V. C. A.), befjen ©cftiiitmungcn

Denn JiriegÄmiitiftcrium genebmigt finb unb an befielt Spibe ber ©encral z- X. Senator
Sismonbo ftebt (fiebe u. ©onin, Mationale Seftrcbuiigcn ^ur Hebung ber italienifdjcn

älcbrtraft. ©iertcljabrsbeft f. Xruppcitf. u. $>ecre6funbe 1907, fjeft IV). Italien befaß
1905 über 240 000 Mabfabrer, tuobon auf Cbcritalicn etloa 195 000 entfielen.

e) 3 e Ibftfabrer. Xie bisher crlaffenen ©eftlmmungen über ben Automobilbicnit

unb bie 1906 errichtete Automobilfettion (fiebe 1906, XII Id) finb jtt einer Sorichrift

über ben Automobilbicnft (Ist nizione aul servizio automobiliatieo) für ©erfonen*, Snft-

automobil« unb ÜUotorrabfabrcr erweitert.

f) guntentelegrapbie. Gin bauernber Aiisfcbufi für bic Crganifation be? ftaat«

liehen rnbiotclcgrapbiftbcit Staatsbetriebes, mit bcin Sie im äRarinemiiiifterium, ift in

Mom eingerichtet worben. Jbm unterliegen fragen bet einichlägigen Stubicn, ber

Xicnftbetricb unb ber internationale ©erlebt. Xas Jiricgsminifterium entfenbet je einen

bobercu ©eneralftabSoffizicr unb (Genieoffizier uub einen Setrctär in bicfeti AusftbuB-

Xie Anlage brei weiterer großer Stationen in Meapel. ©alcrtito unb Gagliari ift ge«

plant unb in einen ©cichentmurf aufgenommen, ber für Grweitcrung uftu. bc3 Xelc«

grapbennette? 12,5 ©tili. Sfirc oerlaugt.

g) llnterftiiuungswcicn. 1. XaS JnOatibeiibaitS Xuratc bat im SDtärz

fein 8. Stiftungsfest gefeiert unb bietet jcöt 170 ©ctcrancit llntcrhmft. VIber mehr als

400 .Wriegspetcraticn im alter oou 60 bis 90 Jahren erftreben ihre Aufnahme. XaS
jSaus latm jcbodi mit bem ftaatlichcn Jufctmis oon 50 000 Sire tticfjt mehr aufnehmen,
utib bie ©rioatznfrfjüife nehmen ab, auftatt zu fteigen.

2. ©cibuntcrftüeuugen für Scteraneii. Xie ©ariöalbi
« Jabrbunbertfcicr

(fiebe e, 2) bot bie ©ercitftellung oon 1 ©tili. Sire zu Untcrftübungen an nod) lebcitbe

bebiirftige ©aribalbiancr zur fyolge gehabt. Jm anid)lufi baran üt ber £>au?ba(t$pofteu

oon 1,6 3J?ilI. Sire für Uutcrftübung ber Veteranen ber GinigungSlricge 1859/60 61

auf 3 Still. Sire erhöbt toorben. Stan hofft fo, allen ©etcranen eine Jahresbeihilfe
oou 100 Sire gewähren zu fömten.

3. Gin Ietituto Vittorio Emanuele III ift auf Wrunb ber ©erftenbung ber

Weiber ber früheren Cffizicr«.Wlciberfnffe (A8«ociaziono vestiaria) im ©etrnge oon
1 156517 Sire unb föniglidter Juwenbnng oon 100000 Sire ins Scbcn getreten. Jtt enger

©erbinbung mit ber „Wefellfchaft bernbtehiebeter Offiziere" foll cs ber Unteritütutug oer«

abfdtiebeter Offiziere unb beren Jamilicn bienen.

h) Stilitär«®cfunbbcitSwefen. Sturz Dor Schluß beS ©eridttsjabres ift bitrdt

bic .Wammer ein ©efeß genehmigt toorben, toeldtes ben ©cncral«Jnfpc(tcur bcs Sauitäts»
wefenS im Mange beit ®ctteral«Jnfpelteuren (fiebe 1906, IV, 4) ber einzelnen ®nffcit

gleidtftellt, inbem es ihii gmn ©cncrallcutunnt macht uub bic Altersgrenze für ihn

auf 68 Jahre feftlcgt. Auch fonit bringt biefe 'Jleuorbttutig bes Sauitätsoffizierlorps

geioiife Vorteile für feine Angehörigen, toetutgleid) fie in biefer (Beziehung nur als

Abfd)IagSzahlung bczeidniet tourbe.
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Das IjeertDefeit tttontenegros. 1907.

I. ©lieberung unb Stärfe auf ©ruttblage ber tDeijmerfaffuttg.

3m Borjäbrigcn Bericht ift ein bebaucrlicher 3rrtum unterlaufen, inbent

aus bcm Ufas, ber bie Einrichtung Bon 11 Srigabelu^irfeu (ffiojSfaS) befahl,

nicht genau zu erfehen mar, ob bamit bie früheren 8 ‘örigabebejirfe in 28cg*

fall fommen, ober ob nunmehr baS Sanb in 19 Sezirfe eingetcilt ift. Sc^tere

Einnahme ift irrig, ©S beftehen alfo im ganzen 11 Brigabcbezirfe gegen

früher 8.

Db gleichzeitig auch eine neue 3cr0lieberung unb bamit 'Vermehrung ber

©ataidonSbezirle ftattgefunbeu hol» fonnte nicht mit Sicherheit feftgeftedt roerben.

©ei 64 ©ataidonSfabreS*) mie früher mürben jefet auf bie Wehrzahl ber

11 ©rigaben je 6 ©ataidone entfallen. 3eber ©rigabebejirf hat iiberbem

1 9ieferoe*BataiÜon aufjuftellcn.

Tie ©ejcidjnung ber ©rigaben ift folgcnbe:

1. ©rigabe Sfatunslo mit bcm iinuptguartier in Retina
2. t J9ubidiibololo * £ C (Ürndiomo,

3. P :)iicbfrti(o^{riübi>fo * M « 20ic*©afar,

4. * ©rbslo • * « ranilom*fflrab.

5. • JfctSlo s * • ©obgoripi.
6. s .tterzcgoioabfdifo « < 1 Oloraiioto.

7. < Silfdiibjchlo S * * 3titjd)ibfdj,

©obgoriza.8. * Mllbidlfo * * P

9. * Worabfcplo £ P t Molaidtimi.

10. * Sitafojcniabichlo

©rimorsto

* * s ünbrfemiza.
11. * * * * Tuliiitjc.

Ten permanenten Stamm beS £)ccrcS bilbctt: bie 2 Schr-Bataidone

(©etinje unb fßobgori&a) zu je 4 Kompagnien mit einem ftänbigen Sl'abre pro

Bataillon Bon 16 Offizieren, 60 Unteroffizieren; bie fahrenbe unb bie WebirgS-

Uehr-Batterien in 'Jiiffitfdj zu je 4 Kruppfcbeit ©efdjüheu zu 8,7 bzm. 7,5 cm

;

jebe Batterie hat einen ftänbigen Stabre Bott 3 Offizieren, 14 Unteroffizieren.

Tic Truppe ber „ffkrjanten" ift hoch nicht aufgelöft, fonbern führt ihr

bcfchaulichcö Tafoin noch fort. Von ben etma 300 fßerjanfen fittb 100 Wann
ftäubig im Ticnft in ber ijjauptftabt, Bon beiten fich ber $ürft 32 als befonbere

i’eibroache, bie als „Stababadjji" bezeidjnet merben, ausmählt. 3m Kriege mirb

ein Teil ber ©erjaulen beritten gemacht unb fungiert als SlaBallerie.

Tie 3riebcnSftärle ber bemaffueten Wacht beträgt aßcS in allem etma

2000 Wann. 3üe ben Krieg rechnet man mit 35 000 Wann als OpcrationS*

anuee (Scute Bon 18 bis 45 3oheen), mit 15 000 Wann als SicferBearmee

(£eute Bon 46 bis 60 3<ihren) unb mit 10 000 Wann 9cid)tfombattnnten.

3ufammen 60 000 Wann als hödjftc ÄriegSftärfe.

Tic SiefcrBcartnec mirb gebilbet, inbent jebe ber 1 1 ©rigaben ein Diefcroe*

bataidon aufftedt.

3ur Wobilmachung ber gefamten Streitmacht bebarf eS nicht mcl)r als

5 bis 6 Tage, ben 'ülufntar(d) an ber (Grenze einbegriffen.

•i Wau Rubel midi bie Sltigabc Bon inSgciamt nur (10 ©ataiUoucn mit febr un*

gleicher Verteilung auf bie ©rigaben.
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Stärfe 6er taftifdjen Sinbeitert.

3nfantcrie=Satnillou: 1 fiPmmanbeur, 2Rajor, 1 Oberleutnant, Abjutant,

4 Sfompagnie»fi’ommanbeurc, §auptleute, 8 £>albfompagnie«ffommanbeure, Ober*

leutnants, 8 3ugfüfjrer, Leutnants, 60 Unteroffiziere, 500 ©emeinc, Summe 582.

Aiebrigfte SriegSftärfe beS ©ataiüonS 500, fjödjfte 1100 ©emehre.

Die Sdjlofsgarbe » Kompagnie : 1 ßommanbant, £>nuptmann, 3 3ugfütjrer,

Oberleutnants, 4 Leutnants, 40 3Äattn.

Lotterie: 1 Kommanbant, ipauptmaun, 2 3u 9füf)rer, Oberleutnante ober

Leutnants, 12 Unteroffiziere, 40 SKatttt.

II. ©rganifation,

XaS KriegSminiftcriutn gliebert ficfj in 4 Abteilungen: 1. 3e»tralabteilung

mit ben 3 Seftionen: a) Sabres, b) 3uftiztoefen, c) SanitätSroefen. 2. Artillerie«

Abteilung, h°t eine allgemeine ArtiUerie«Seftion unb eine tetfjnifcfje Seftion.

3. ©eneralftabS» Abteilung mit 3 Seftionen: a) URobilifation, b) Statiftif,

c) Operationen. 4. AbminiftrationS«Abteilung mit einer ©erroaltuugS» unb einer

3ntenbantur=Seftion. 3» tfriebenSzeitcn fommt nod) Ijin^u : 1 ©rigabe« unb

1 ArtiHerie=Abteilung, bie beibc es fpczicll mit ben XruppenfommanboS zu tun

haben.

An Anftalten finb uorfjanben, non ber Artiüeriebireftion abhängig: 1. eine

©cfdjübfabrif (zu 9tcparnturen), 2. ein Laboratorium, 3. einige militärifche

£>anbmerfsftätten, 4. einige ©uUterntagazine.

Cigene 3Rilitär«SanitätSanftalten fehlen, bagegen finbeit erfranfte 'Diilitär«

perfonen Aufnahme in ben 4 ftäbtifcfjen Kranfenbäufern zu 3ctina, Xanailom*

©rab, s
Jiiffcf)ibfcf) unb ©obgoriza. 3>u ftrieben gibt es überhaupt nur 1 ÜHilitär«

arzt, bem eS obliegt, bie 9JJcbizinalangeIegenbeiten beS ÄriegSminifteriumS zu

bearbeiten.

III. ©fftjters* utt6 Unterofftjiersangelegenfjeiten.

3m Jfebruar übernahm Diabomijj bas ftriegsminiftcriuut ;
3Rittc April

mürbe ©eneral Martinomitfcf) fitiegsminifter.

3m 3uli mürben 45 38fll*nge ber SKilitärfcfjulc in Getinje zu Offizieren

beförbert.

Xie ©ezeichnung ber ©rabe ftimmt nicht burchgängig mit ber in anberen

flaoifchcn Armeen üblichen überein: ©efreiter (Cfrcitor) helfet Xefetar, Unter«

Offizier (©obofizer) heißt ©oluraobnif, ftclbrocbel (gclbfebef) t>ei§t SSobuif. Sei

ben permanenten SfabreS fehlt ber ©rab als Dbcrftleutnant, ber 'Uiajor heißt

ftomanbir, ber Dberft — ©rigabir. ©eint ©ollSheer heißt ber Leutnant (©ob«

porutfcfjif, ftompagnie«Offizier) einfort) Ofizer, ber öauptmann (Sapitan) —
©obtomanbir, ber OTajor — Somanbir unb ber Srigabe « fiommaubeur —
©rigabir.

3m ganzen zählt bas ipeer 750 Offiziere, hietPon 50 mit höherer AuS«

bUbung, bie fie zumeift im AuSlanbe erhalten haben unb jroar in ^ranfreief),

fRufelattb, 3talien, ©ulgarien unb Serbien.

IV. flusbilbung.

©ei jeber ber 11 ©rigabett bcfitibet fich eine Untcroffizierfcfjule für ben

jungen fRaehtnuchS, jeboch nur im ©ebarfSfaUe.

TOtUlärifAf 3ofjrt«t)cnrt)lc, 34. Santi (1907.) 9
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Die 1005 gebilbete Pionier--l'efjrmippe, mit einem ftänbigen Sabre ooit

3 Offizieren, 20 Unteroffizieren, hatte bi<5 etwa SKitte 1907 im ffJionierbienft

105 Scute be5 I. 91ufgebot5 ausgebilbet. Die 20 Unteroffiziere mürben nun«

mehr ber Dfftzierfdjule in (Setin je übermiefen, um nach beren 9lbfolDicrung

fßioiticroffiziere zu werben. 9115 folcfjc follcn fie Betroenbung finben bei beit

nach uttb natf) bei jeber ber 11 3nfanterie*©rigaben zu erridjtenbcn Pionier«

ffompagnien.

gtu llinrz mürben bie erften 3nftruftion5fommanbo5 zufammengefteHt zur

Untermeifung in ber öanbljabung ber uon .(trupp bezogenen 3Rajim»SRaf<htncn«

gemef)r*9KobeHe.

3ni guli mürben albbantt in (fetiuje zwei SKafdjinengeroetjr^figi’ aufge=

ftcllt unb bazu 2Rannfcf)aften aller Bataillone fomntanbiert zur 9tu5bilbung,

bie 2 Offizieren unb 12 Unteroffizieren anoertraut murbc. Schott batnalö be»

ftanb bie 9lbfid;t, noci) zwei weitere [oldje 3üge aufzuftcKen.

Die Offizier*3nfanteriefd)ule.

Diefe im 9luguft 1904 mit 44 Unteroffizieren al4 Sdjülem eröffnete Schule

(jat einen zweijährigen Shirftts, itad) beffen 91bfo(oieniug bie Ernennung zum
Scutnant erfolgt.

Die Unterrichtsfächer für ben erften Jahrgang fiitb: (Religion, ferbiftpe

Sprache, mffifdje Sprache, ©efchichtc, ©eograppie, fIRathentatif, Bhbfü» Drtho«

graphie, Daftif unb ©runbfäfce ber Strategie, militärifche (0erid)t3barfeit, Dopo»

graphie, militärifche \>pgiene, Damen, gedjten. Die gädjer für ben zweiten

Jahrgang finb: ferbifche Sprache, ntfftfchc Sprache, ©efchichtc, SOiathcmatif,

(Sporne, fhiegSfunft, militärifche ©crichtsbarfeit, Dopographie, gortififatiou,

Dheorie bc5 Sdfiefjenä, 3Kilitär>Bermaltungärocfen, Dumen, gcrf)tcit. 9lufeerbem

werben noch praftifdje Übungen oorgenommen.

Der 9lrtitlerieoffizierfurfu5 bauert brei gapre, aber nur roährenb beS

ffiinterS.

V. Seift unb Difziplttt bes feeres.

Seit ber freiwilligen ©cmährung einer Monftitution, nadibent bis bnbin ein potriar«

dialifdteb iHcgiment gewaltet hatte, bejittbet iieb bab 'Kult in einer ungefnnben Erregung.

Taft aurii bie Vinn ec uon bem eingcriffcncn ®irrwar nidtt unberührt geblieben ifl, be<

weift ber Umftanb, baj> ei> Offiziere waren, bie 400 bewaffnete Dörfler nnfiihvten, mit

betten fie int Vlpril in bie Stabt SRitfirim cinbrottgcn uttb bie bortige '{eitungobrucferci

jerftörten. ,1m Juli War gar Pott einer CffizicrbbcrfdiWörung bie SRcbc, jcbcnfall«

würben in Cetinje 2 fiauptleute unb 4 Seuntantö uerhaftet, wäbrenb gleichzeitig in

'fiobgoripa uttb Witfitfdi Verhaftungen ftattfanben.

VI. Uerfcfytebenes.

2lu Stoffen unb ©efehoffen finb oorhattben: 30 000 ruffifepe ©erochrc gc>

tiannt „9Ro5fomfa" M/91, 7,62 mm mit 12000000 fjtotronett, 30000 „Bcrbatt"*

©erochrc 9tr. 2, aptiert nach 28ernbI«St)fteni mit 30 000 000 Patronen, ctroa

40000 ©eroepre öerfepiebener Spfteme: 9Bentbl, (trnfa, (Martini. 30000(RePolber

„Dfd)crnogor3fi" (10 mm ©affer»Shftem ähnlich) mit 3 000 000 Patronen,

40 000 Sähct=Bajonctt5 auö granfreiep bezogen, feit 1902.

genier: 18 (iruppfri)e 8 em*öefchüjje für 3 faprenbe Batterien, 36 (fruppfche

©efcpüfce ganz oeralteter 9Jtobclle, aujjcrbctn firuppfche ©ebirgögefcpüfce 7,5 cm,

ohne Angabe ber 9lttzahl, fobattn 32 »ott Italien 1906 erhaltene ©ebirgö*

unb fßofition3gefd)üfce ber ncueften Spftcnte.
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Überbein oerfügt man über einige l'iitraiilcuien, fgiaubißen unb SKörjer.

3m Stiege regnet man bamit, jeber ber 1 1 3nfantcric*©rigaben minbefteno

je 1 fal)renbe ober ®ebirgä*®atterie p 6 ober 4 ©cfd)ü&en beigeben p fönnen.

Ter in ffonftantinopel unb Alpen beglaubigte f. n. t. 3KilitärbeDolImätf)tigte

©eneral Jreifjerr ©ie$l d. ©icSlingen nmrbe in gleicher ©igenfdjaft and; für

Gctinje beglaubigt unb bort oorgefteHt.

Dos Jjeertoefen 6er ltie6erIon6e. 1907.

I. ®lieberuttg unb Starte ber Armee.

A. 3*” Stieben.

1. ©lieberung.

’j Söouon 1 Regiment ©renabiere unb Jäger (2 SatoiUonc ©rcnabicre unb 2 Jäger). —
’i i'ufaren. — 5

) 1 iedmifdje unb 1 Grptoitotionä-('HetriebbOÜompognie.

fflcmcrluitgcn. Jit ber Jnfantcric geboren nodi: 1 3nftruttion-j=©ataillon p
4 Mompagnicn, 1 SifpUinar.Mompagmc unb 1 Stonnnl- 3etiiefi) rtnttc. 3« ber .Unonllcric

gebärt nodi: 1 )Hcit= unb §uffd)miebi<pu(c. 3“ ber Artillerie geböten uodi: t Artillerie*

Scbiefiirfmlc unb iibcrbieo p bei Steitcnbcn Artillerie: 1 Jnitrultion<5=©nttcric unb p
bet Jeftung-jnrtilleric 1 Jnftruttiono=.«ompagnic. Für bic berittenen Stoffen bcftelit

ein 9temoute«Sepot.

'Jlur bie Infanterie ftefjt im SinifionöDcrbaube. Sie übrigen ‘Eruppcn,

beftimmt bei grofjcn Übungen bei ben 3n fanterie*‘Bioifionen cingeteitt p
werben, finb jeboep bafür bezcicpnet. Sn ber Spipe ber Infanterie, Sapaderie,

Artillerie unb ©enicroaffe fielen 3nfpcfteure. Sie Sompagnieit l'aprettfolbateu

refforticrcu oon bem 3»fP eÜtur bes miiitärärjtlidjen Sienfted, bie TOaretpauffce

(©enbarmerie) oon bem 3nfpefteur ber SaDaUcrie.

Sa$ Canb ift in brei iliilitärbcpfc geteilt. Sic Soinmaubanteu ber Stellung

oon Amfterbatn, ber 'Jfeucn öollänbifrfjen ©afferlinie unb ber Stellung öon

bem ^odänbifepen Siep unb bem S3olferaf finb pgleid) Sommanbanten be4

1. bjro. 2. unb 3. aKilitärbejirleö. Sie Stellung uont gelber unb bie Stellung

ber 9Haaämünbungen unb Dom Sjaringoliet werben Don Flaggoffizieren ber

SRarine befehligt.

Sfommanbant ber Fl'ü>arnICC ift ein ©eneralleutnant.

9*
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2. Stürfe.

2 v lt t> p e n ti n 1 1 u ii n
Tiettit*

pflichtige pg
Ünfanteric 1 000 s

) 7 265*1 73 262 127
ftaPaDeiir . . 136 5

) 2 201- 1

; 2 391»l — 2 020
©tat» 1

) iS 10 — 11

tu ffelbaritllerie 201 *)
1 i!®7 i 7 70!) 144 1 859

••

ifteiienbe eirttUcric .... 15») 300«) 364 12 341
- jMtungSnrttllcne 220*) 1811«) 14 434 — 15
c 'pmtierfornirtitterie . . . 19 290 1 141 — i

'Pontoniere 12 107 7S1 —
i

Xorpcbiftcn . . . 11 155 OSO i

r f 2tab 01 49 — — 13

$ ©emetnuwen 31 ’) S22 7
) 3165 — 4

Seyarettfolbnicu 4 144 1 085 — —
Slbiniitiftvattouittuppeii 1 13 80 — —
Mbnigl. flVarediauiiec IS 837 "1 626

guiatttmen . . . 1 7S2 15 400 105 098 156 5 619

PanblBcbt:
iswatttcrie 528 4 464 21 096 — —
üfeftungSartillerie SS 1 144 4 SS6 — —
'Pontoniere 4 IS 093 —
Oictiicmtppen S 96 246 — —
PnaarcttfolSaten 442

gufnmmen . (12S 5 752 27 363 —

3nSpefmttt 2 410 21 152 132 161 156 5 619

‘j SRit '.'1: tiflerir ictiiv'fsfd^ik. — *. llherbico öic SVily* unO DirfcrBeoffUicre. —
a

l lUu'ibicv Sic flirietOcoffijicre. — *) ItberDieS tonnen bei jebem ^umntrricsiHi'ßimemc
2r.ii ftreiiuitliflc non bei erften .Kategorie DcS iRcfem'fnbre« fein, wn benot nicht mehr
at« 50 ivüljiiridic; tum bei jweiten stateaorie bet iHckrortiibrc* ift Borlmmft eine im»
bcitnnmtc Stnjahl .inlätiig. — *) übcrbicS lömtcn bei jeDem StntmUcrieORcoimentc 15 ,vrci»

itiiüiflc umt Der etilen Xintegorie beb 3iefeiBetabre3 feilt. — *) Übetbieb limncn bei jebem
Miegitnent gettnrliUeeie 12. bei Der bfcitenben ttrtilierir 5 linb bei jebem Megiinenr
tTefumfliartillcric 100 (oott loeitbrn bödtftenS 20 Jfäljnridic) frrcilBittigc lioit ber crfteti

Kategorie De-? iRefetuelabrcb fein; bou ber jiuciien Kategorie bee iRefcrocfabreo ift oor*

läufig eine uubeftimntte .'Iii^nbl juläffig. - 7
) Oberbie-3 tonnen bei beit (Senietnippen

120 ä-reiioilliflc beb !)icicrBc«®enicfabrc3 fein. Bon bene» nidit mebr als 35 fjräimridte;

bann itod) 212 'freiluilltge be i- fNcjcrbC'^'tangöteicgrapbciibieufteS, mtb IticitcreS 9icferbe<

Bcrfonal borläufig eine unbefthnmtc Vliuabl. 2rfiliei;lid) 800 SRann bei bei ©rBlottationS*
Mompngnir. — *) R‘on beiten 591 beritten. — *1 Jsäbrlid) werben bie SDtilijcn ber

4. ftnbrcMIafte tum bet flnüaUcric nitrfi Den Xraimülbtciltmgcn ber ifelbartiDcric Beifefei.

infotneit bei biefett* bas IBebürfuio an SRamtfc^aftcn beitet; t mtb fic bei ber ftaoaUcric

itbcrfliiififi finb.

Sic 3af)( ber bei ben Smppettförpern einjuteilenbcn Sienftpflidjtigen

(ÜJfilijen) ift itidjt in ber Drgnnifation feftgelegt. Sie in ber Stärfeta belle an*

gegebene ift bie pom 1. 3uli b. 3S -

Ser größte Seil ber 9JHIijcn ift auf linbeftimmtc beurlaubt. Sie

Sauer ber erften Übung ift für ben 3af>
rAQn8 1907 bei ben berittenen ©affen

auf 18 unb bei ben übrigen ©affen auf 8
*/2
W anale feftgefept. jjür bie

'JJlüijen ber nidjt berittenen ©affen, bie nnd) 8 1

2
SJfonatcn nid)l jjbrceid)cnb
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tbeoretifcb unb praftifdj auSgebilbet finb, roirb bie Dauer ber erften Übung bis

auf böcf;jten3 12 Wouate Dcrläugert. Die für eilte furje Übung ©inperleibtcn

bleiben 4 Wonate bei ber Jafjnc. Die Willen, roelcbe jur öoUftünbigen Übung
einöerleibt roerben, treten jährlich ein im Wonat Wärj

;
bie, roelcbe für furje

Übung beftimntt finb, jroifrfjeu bem 15. 'Jüiai unb bem 15. 3uni. ber

übmtgSjeit roerben nur fooief 3Jfiti^en bei bcr gatjnc befjaltcn, als nötig finb

für bie SSafjruitg beS DienfteS, bie SSilbung ber ftabrcS mit einbegriffen, im

ganzen fjötfjftcnS 7500 Wann.

©on jeber ^afjresflaffc ber Wilij roerben ernaniit:

$3ci jeber 3nfanterie<Stomp. 0 Wili.ten .gint Storpornt unb bon biefen 3 ^um Sergeanten 1

)

S 9 (JSlnbron . . . 4 9 9 9 9 9 9 1 * Sladitmciftcr
9 9 Batterie ftclbart. 4 9 9 9 9 9 9 2 9 9

% t XrniroÄbteiliuig . 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9

9 9 ©att.'-HcitenbcSärt. 3 9 9 9 9 9 9 l 9 9

* 9 Stomp. jycft. Strt.

.

8 9 9 9 9 9 eg « Sergeanten
9 9 * ©an.tcrfort*

artilleric 4 9 9 9 9 9 9 \ 9 9

£ £ ©ontonier «Stomp. 5 9 9 9 9 9 9 2 9 9

9 9 Xorpebo«S(ontp- . 4 9 9 9 * * * 1 9 9

* 9 ©ionicr»Stomp. . 4 9 9 9 9 9 9 1 9 9

* 9 Jclcgr. Stomp- 7 9 9 9 * * 9 2 9

9 bcr Xcdin. (Hfenb-Stomp. 1 9 9 9 bcr turn Sergeanten beförbert
£ jeber Stomp. Kabarett» [toerben fann.

folbatcn 10 9 9 9

*) iberbte-tf bei jebem Snfanterie*Regiment uon ben Siabiatjrcrn nodt 2 SDfiltsen

jutn Siorporal utib uoit biefcn 1 jitm Sergeanten.

Die erfte Statcgoric beS fHeferuefabreS beftefjt aus fffrciroifligcn, bie als

2ffpirantfätinricf) eintreten, unb bie jroeite aus greiroiHigcn, bie fefjon früher

als Korporal ober Unteroffizier gebient buben.

3lm 1. Sluguft 1907 rourbe bie ältefte ^abrcSttaffe ber Wilij roiebennn

teils entlaffen — itäntlicb bie Wilyeti ber berittenen ffiaffcit unb bcr Dorpebiftett

nebft ben Stelleertretern unb 'Jhtmmerpcrroecbflem — teils (etwa 7000 Wann)
in bie Sanbwebr überführt, bie jejjt ungefdbr 34 000 Dienftpflirfjtige wählen

roirb. Die in ber Stärfetabellc angegebenen 3ableo betreffen bie Stätte »om
1. 3ult b. 3S.

Die lebten Scbütterei «Korpfeti finb im Saufe beS 3°i)reä anfgeboben, fo

bafj biefe ^nftitution nicht mehr beftebt.

B. Kriege.

1. ©lieberung.
a. gelbtrnppcn. J

Ärince«
Infanterie Slaoalleric SfcIbartiUcric SteitcnbcS

artilleric*
treib*

Dioifioncn
Siegte. ©nt. Stomp. tltegtr. tr*t. !Hegtr. abt. ©nitn.

forps

©attn.

©ioniere

Stomp-

^4 12 60 240 4 16 4 8 24
i

2 4

DnS Hauptquartier ber gelbarmce b‘>t eine ©ifenbabn*, eine Delegrapben*

unb eine iponton«2lbteiIung.

3ebe Diuifion jäblt 3 3nf°nfert (’*^c9>menter, 1 SHabfabrer4tompagnie,

1 Hufaren=fRegiment, 1 «Jelbartillerie = Siefliment, 1 5elbpionier4tompaguie,

1 ^ufuuterie- unb 1 9lrtiüerie*Wunitionstrnin, 1 Delegrapben*, 1 ©crpflegttngs»,

1 militärürjtlicbc unb 1 lßonton=9lbteilung.
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134 ©tilitiirifdic Jnbrcäberidjtt für 1007.

Auf bcfonbeten ©efeljl beo ftriegftnmiftcrä fann ein Seil ber ftaoalleric

ju einer fel&ftönbigen ©rigabe bereinigt nnb biefer bie 9feitenbe Artillerie bei»

gegeben werben: jebe Tiuifion erhält aisbann nur l ober 2 ©Stabrons $ufaren.

3m IRobilijationSfaHe bilbet jebe# 3n f0ltterie»SRegimeiit ein 5. unb ein

6. nebft einem <
Depot*!8atatIIon, wofür bie ftabrcS fdjon in Unebenheiten an*

gewiefen finb. Tie 6. ©afaillone gebären ju ben jelbtruppen. ©benfo biibet

jebcs ^Regiment Selbartilierie atSbann eine 9ieferoe*©attcrie, beren ©eftimmung
ber ffriegäminifter feftfebt.

b. ©eiatjungMruppcn. ,7,nninu-rie: t2 ©ntniHone (Ar, 5) = 48 Compagnien. —
Artillerie: 4 JcftimgsartUlevic * SHcgimcntcr = 40 Compagnien; bas ©an.tcrfort*
ArtillcrieforpS = 4 Compagnien; bn* Xorpcbcforpo == 2 Compagnien. — (Mrnic:
ffcftimgiptoiiicrc 4 ©elotouo (.jin[6fontpagiucni ; ba<- ©erfonni bc8 geftungstclcgrapbcn-
bicnftco unb bn4 XcIeRntpfjcnpcrtonnl für bie Müftcmibevunirfmng,

<*. Depots. 12 jnfanteri c*Tcpoo©ata i (tone gu 4 Compagnien, 2 Tepoto Quinten,
4 Tcpotö Sclbartillcrie. 4 Tepot* Abteilungen SfeflnngSnrriHcrtc jtt 4 Compagnien.
1 ©rüdenbepot, 1 Tepot ©eitietruppcn, 1 Tepot AbminiftrotionStruppcn.

©emerfmigen: ©ei ber MaoaOtric, bev ffclbartiDcric unb ben ©enictruppen bc-

ftclicn bie Tepot« frfion in gricbcuSicitcn, bei ben übrigen Truppengattungen werben
fic erft im .volle einer SKobilmadjintg crridjtct. Tic für bie Tepot« beflimmten C innere
unb Unteroffiziere finb jebodi tu jeher Jcil bafiir angeWicfen. ©ei jeher Tepot»Abteilung
bet ifeftungSorrillcric fann, meint bie baut erferberten Cabrc« jitr ©erfüguug fielen,

eine :Hefcroe°Cotnpagnie fonniert werben.
ü. l'anbwctir, Infanterie 148 ©ataiDotte) — 102 Compagnien, jjrcftungSarttücrie

= 44 Compagnien, Olcnietnippni = 4 Compagnien, ©ontonierc = 2 Compagnien,
Paiarettfolbatcn = 4 Compagnien.

© einer f tut gen: Tic i.'nnbti'cfjr*©ntainonc. roeldie nirfit ben ©efaomtg-Jtntppcn
nigewiefen werben, finb befttimnt für bie territoriale ©erteibigung ober fitr Einteilung
bei bet ffefbarmcc. Tic 4 Compagnien ber Wenietruppctt ({jeftungSpionierel gebären
4U bett ©cfopungf-truppen. Ta« ©erfounf bei öaubwebrpontonicrc Wirb beim ©rüden*
benot, ba« bet Ünjarcttfotbaten bei bett Pnnbwcb^atai Hotten. in bie Pinien unb
©ofitioncu uttb in bie Sajarcttc eingeteilt.

2. Störte,
n. gcIMrnppcn

7 ruppeitgattung CfniicreB ©e*
Wertungen

{'(mplQiiarttev 1
) . .

4S r.oo 297 76 l
) Aebft

TimiwnbfWbe'l . . . 110 2 072 2 Otis 1 006 i.'ilfe.

,'uitauteru' 1 2^4 63 2.70 1 752 612 bieititeu.

ttaonüaie .... 12(1 2 406 2 6:12 72
ivclbtmiilerif 172 3 980 4 300 144 420
äieitenbe Artillerie 13 314 383 12 21
(felbpioniere .... 12 nt is 64 — 24

^ufammen . . . 1 74:. 74 270 12 150 1 76 2 301

l>. ©cjitliuiiflStnippcii.

Truppengattung Gffhiare

Untctofftiiete

unb
Siamitilmiien

©cmcrfuugcn

'Infanterie 216 12 300 *) ObctWr^ fo Mel WiU5

freimngeimtllerie 246 13 560 8crQcanini uitb tfov

©auierfortaitiKerit' . . , . . 16 920 1
) uörtfl ftnb

Torpebtitcn 8 77(10 fi Ubcrbtrs Da? bei btctf

m

5fcfnmg«pioniere — 1 164
Sirnft «iiflCtrUk

fnDcperfoMl
lelegropbettperwual 2 S700

Sufamnten . . . 4>2 29 89:
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o, Zcpotö (Sern).

Z r u p p e n g a t i u n g Dffijierc

Unter»

Offiziere

imb Staun

frtmften

prerbe Pemerhingeii

Jinfanterie 132 552 Übcrbie-s finb für bic Xcpotc
.'laonllerie . 13 02 11) beftimmt bae perfonal uns
ftelbartillcric . 10 84 12 bie Pjerbe bcr betremmben

ftciiung'Sartifleric . .. 24 144 Zruppengatiungeu, bio nidit

Prüdenbcpot 7 81 2 bei anberen Zeilen berSlrmee

(Hcnietnippcn 10 111 3 eingetciltfinb, heibemöenie»

'.'IbminittrationStruppcn . . 1 17 bepot and) ba-3 beim Stab be i

Militär = iclegrapljenbienfteg
^ufammen . . 203 1 051 36 eingeteilte Sicfrrpeperfonal.

d. fiembwcbr.

Unter»

[iruppengattung Cffijierc
Offiziere

unb Slann»
pferbe Pemeitungen

f(haften

Infanterie 1
!

ffeftungdartiDerie ....
t'lenietruppen ....

1 008
170

8

54 804

11 306
820

96 ‘) Zer Stab unb bie itompag»

nicit ber PataiHone, »eiche

nicht für Pefagungdtruppen
angeroiefen fmb, erhalten

einen SBagage» «nb einen

Straufenitmgen.
3ufammen . . . 1 102 67 «80 9«

9trmec:

Infanterie . . .

.vtaballerie . . .

gelbartiüeric . .

SRcitenbe SlttiUeric

C. Stärfe ber taftifd)en Ginfjeitett.

n. 3 *1* ^rieben.

baö ©at. 10 Cffi,?., 121 Storni, ! pterb

;

bic (fbt. 5 * 113

bic fflattr. 4 * 40

04

(JeftungbartiUevic

Pangerfortn ri iHc rie

.Stomp

148 pferbc;
56 » 6 ©efrfjüee,

8 ga^rgeuge;
135 Pferbe, 0 ®efd)ii$e,

8 gahraenge;

SS

» 35
- 7

1

./eine 48

\ eine 50
« 71

* 135
* 48
* 67

1

aHc befummle gunttioiten bei beit Hafenbahnen betleibcn.

*) 911. 2 flompagiiicit: non ben beiben nnbeven jciljlt bic eine 70, bic mibcre 73 Storni.

‘•Pontoniere . . . » 4

Xorpebiften . .
« * 4

,, e
[
bie Pioniere . > « 3

•sä) * ieiegtapbeiKHomp. 8

jj §) * tednt. öifeiibaöiuftomp. 3
* - I * ®ri>foüaitonS4fotnp. 1 nc6ft nod) 800 fyrettoifligen, bie

Sanbtoebr:

Infanterie . . . bab ®at. 11 Cffij.

ffeftungSartillcric bic Stomp. 2

Pontoniere...» » 2 *

©cmctnippen . . « 2 *

S!
^oml

’ I ftbetbies bie Öanbluebr»
“ ’

' pfliditigen in ben betreifenben

«>4
‘

I Siftritten.
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136 Stilitäriüfic ^afyre^bcridite für 1907.

b. 3« ftriege.

Armee:
Infanterie . . . baä ©at. 2t Cffij-,

SlabaUerie . . . bie <Sil. 5 *

SetbartiOerie . . « ©attr. 4 *

tReitenbeArtiUerie « * 4 <

SeftungSartiüerie * Stomp. R «

fl. « 4 >

©anzerfortartiHeric ||‘ *
\ \

U. . 4
lorpebiften . . bie * 4 *

iyelbpioniere , .
« » 3 «

1044 Statut. 25 ©fcrbe, 10 Jabnettge;
150 * 155 4 *

138 * 150 6 ffleiebiiee, 13 iyahr«

trüge

;

151 * 183 6 (Reidtüpc. 10 «ahr*

339 *
zeuge

;

180 S

280 t

279 s

181 %

285 t

167 » 16 6 Fahrzeuge.

StmtbiBfür:

3nfanteric . . bad ©at. 21 Offi;., 1143 ©tarnt, 2 ©fcrbc*)
$eftung«artilleric bie Stomp. 4 * 259 *

©ionicre 2 » 205 «

*) Tic ©ataillonc, nicht für ©cfapung-Stnippcn beftimmt, haben notli 2 iiabneugc
mit je 2 ©ferbcn.

II. (Drganifariort.

91m 1. 3uli 1907 jäfjltc bie crftc Stotegorie be$ JReferpefabrcö 40 3ät)n=

ridje uttb ftometts, 833 JReferpeunteroffijiere, 229 Keferbeforporale unb

148 Afpirantfäfjnridje uttb «fomettS; unb bie zweite ftatcgorie 344 Unteroffiziere

unb 13 ffiorporafe.

Au SRcferDe« unb Wilizoffiziercn ftanben am 1. 3uli 1907 zur Verfügung

9 öauptlcute, 187 Leutnants unb 145 Wilizleutnantä öott ber 3n fantcne,

2 iRittmcifter unb 20 Seutnantä Don ber StaDallcrie, 1 ^auptmann, 20 ficutnantä

unb 21 SJiilizleutnantS Don ber Artillerie, 3 öauptleute unb 3 l'cutnantS Dom
©cnie unb 34 Wilitörärzte.

III. Srfafcroefen.

Ter örfap für bie 3atjrc3flaf[e 1907 ber 'JJiilij betrug 12 300 Wann zur

Doüftänbigen uttb 5200 Wann zur furzen Übung.

An bie oerfdjiebenen 'ffiaffengattungen mürbe er Derteilt, mie folgt:

zur DoUftänbigen Übung zur furzen Übung
Infanterie .... . . 8 579 *> Staun 4 230 Staun
JlnDalicric . . . . . . R40 e —
fyelbartilleric . . . . . 1080 e —
SHeitenbc Artillerie . . . 80 t —
fteftuiigPartillcric . . . . 1 240 * 800 «

©anzerfortartillerie . . 150 —
©ontouierc .... . . 95 c —
lorpebiften .... . . 100 t

(Renietruppen . . . . . 270 e 170 *

’) ©on biefen mürben 4ix) ©tarnt ber Seemiliz zugcmicjcu.

IV. Bubget.

rtür 1907 betrug baö gefamte StaatSbubgct 187 28R184 fflulben,

bauoit entfallen auf bn-j Stricgötoefen lüanbmacht) . . 27 000160 *

mobon fiir bie ©cfdjaffttng Pott (Refd)üp unb Atuuition . 368000 *

» * * • « ©anbfeuertoaffen . . . 220 900 <

* * « « « SthieftpulDcr .... 308 000 »

unb für bas ,vemmg<jitiitem 110 600 »
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Das fjecrtoefen Itorioegens. 1907.

I. ®lieberuttg unb Stärfc feer ftrmee.

A. 3*« griebeit.

1.

©lieberung.

Die Armee bcftefjt in [amtlichen Soffen (ausgenommen „Dromfö*StiftS"»

Berteibigung, geftungSartiUcrie unb 'ßofitionSartiderie) auS 3 Aufgeboten: fiinie,

fianbwehr unb Soubfturm. DaS „Storps", beftehenb aus 1 Bataillon in jebem

Aufgebot, bitbet bie organifdje Sinheit. Sjötjerc fombiniertc Einheiten ftnb im

Trieben uicf>t aufgeftetlt.

Die Abteilungen ber oerfcfjiebenen Aufgebote innerhalb berfelben SBaffe

(Druppenart) finb einheitlich organifiert. Stur hoben bie Abteilungen ber £anb*

mehr eine größere Anja!)! wehrpflichtiger Befchlähabcnber als bie ber Sinie,

unb bie Abteilungen beS SanbfturmS ha&en beinahe auSfchliefjlid) wehrpflichtige

SBefehföhabenbe.

Infanterie, a) StorwegifchcS 3ä9cr!orpS (Striftiania) beftehenb aus

1 £inien=, 1 fianbwehr* unb 1 £anbfturm«BataiUon famt 1 (Sarbetompagnie.

5 Brigabcn, jebe ju 4 fiorps auS je 1 fiinien«, 1 fianbwehr« unb
1 i’anbftunmBataiHon beftehenb, nämlich:

1. Atcröbugtc (1.) Suföntcric-Örigabe (irrcbril^lfalb].

2. SIferSbufele (2.) « « (jrriftiania).

3. fihriftianSfanbSfe (3.) « » (StriftianSfanb).

4. töcrgenSfc (4.) « * (Bergen).

5. IronbbjentSIc (5.) » * (tronbljjcm).

2. unb 5. SBrigabc haben aufterbem nodi je eine 9tnbfaf)rcr=Mompagnic.

3ufammen: 21 Bataillone (ju 4 fiompagnien) in jebem Aufgebot unb
aufjerbem

:

b) „Dromf5*©tiftS" Berteibigung, beftehenb aus 2 fireiS»Ba*
taillonen („StorblanbS" unb „Dromfö") ju je 5 fiompagnien, unb 2 felb=

ftänbigen fireiS=fiompagnieti bcS nörblichften fianbcSteileS „Jinmarfcit".

fiaoallerie. 3 Storps, nämlich: AferShufjte Staoallerieforps

(Striftiania): 1 Sinien», 1 Sanbmeljr* unb 1 Sanbfturmforps ju je 3 ©StabroitS

fowie 1 Drbonnana=©Sf. in jebem Aufgebot. — Dplanbsfe fiaballerie»

forps (tmmar): 1 fiinien», 1 Sianbwehr*, 1 Sanbftunnforps ju je 3 SS!.

— DronbhjcmSfe StaballerieforpS (i'coanger): 1 Slinien«, 1 £anbmehr=,

1 CanbfturmforpS ju je 2 SSf. — 3u famtne,,: 8 ESfabrottS unb 1 Drbonnanj»

Sslabron in jebem Aufgebot.

^elbartiOerie. a) gelbartillerie: 3 gelbartillerieforpS, beftehenb

auS 1 Sinien« unb 1 £anbmef)r‘BatailIon mit 3 Batterien ju 6 ©efchüfcen unb
1 Sßarf«fi‘ompagnie, nämlich: 1. gribartillericforps (Striftiania), 2. ^elbarti[leric=

forps (Striftiania), 3. gelbartiHerieforps (Dronbhjem). 3 lllQmn,en: 18 Selb*

Batterien unb 6 (ßartfiompagnien. Das SanbftumuAufgebot ber gelbartiücrie

wirb jur BofitionSartitIcric überführt.

b) ©ebirgSartillerie: 2 Batterien in jebem Aufgebot, eine in StriftianS*

fanb, bie anbere in Bergen.

c) BofitionSartillerie: 1 Bataillon (Striftiania) mit 5 fiompagnien,

moDon 1 in Dronbhjem.
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138 Alilitärifdic (lafjrcobcriditc für 1907.

JfreftungöartiUerte. Vefa&uitg non 0«car«borg (am Kriftiania«3rjorb>

unb Soeloif (am Xtammen««(5iorb): 1. unb 2. 3eftung«artiUeric«SataiHon,

1 Signal» unb 1 ÜJ?inen«Abteilung. — Vefnpung »on Dbberöen mit bem
Xopbal««2rjorb (bei Kriftian«fanb): 3. jeftung««Sataillon, 1 Signal« unb

1 9Jtinen«Abteilung. — Vefafeung »on ©crgcn: 4. 3eftuitg«« VataiHon,

1 Signal« unb 1 Aiinen« Abteilung. — Vefajjung »on Agbcne« (am

Xronbf)jem««Sjorb): 5. 3eftung«»SBataitIon unb 1 SignaUAbteilung. — Ve«
) a b u n g uon Xön«berg: 1 3eftung«artilIcrie«Kompagnie, 1 Signal« unb

1 3Kinen«2lbteilung. — Vefafcuug uon Jrcbrifdftab: 1 a)tinen«Xetad)ement.

— Vef a&u ng non Varböfju«: 1 ArtiHerie»Xctad)ement. — Auffcrbem:

6. 3cftung««VataiIlon, beftimmt für Kong«»inger unb anberc Sanb*

befcftigungen, bereit Einlage unter Vorbereitung ift. 3ufatnmen: 6 Vataillone,

1 felbftänbige Kompagnie unb 1 Detachement, foroie 5 Signal» unb 5 ÜHinett»

Abteilungen.

©ettie. 1 3 ti g c n i e u r f o r p s (Kriftiania), beftcEjeub au«: 1 fiinien«,

1 Sanbroe&r« unb 1 £anbfturm=VatailIon, je mit 5 Kompagnien (2 Sappeur«,

1 Pontonier«, 1 Xelegrapfjen« unb 1 ^ßarf« Kompagnie) mit jugeljörigem

Vrürfentrain,

Sanitätöujcfen. 1 Sanitüt«forp« (Kriftiania) mit 3 fiinien», 3 fianb«

roefjr» unb 3 SanbftunroKompagnicn (1. unb 2. Kompagnie in jcbcnt Aufgebot

in Kriftiania, 3. Kompagnie in Xronbljjem).

Xrain. 1 Xraintorp« (Kriftiania), beftepeub au« 1 fiinien» unb 1 fianb«

roef)r»VataiHon ju je 3 Xrain»Kompagniefommanbo« (roooott 2 in Kriftiania

unb 1 in Xronbljjem).

2. Störte.

X)ie Störte be« Kabreperfonal« ber Infanterie, KanaOerie, Artillerie,

be« 3ngenieur«öenie« unb be« Xrain« betrögt jufamtnen etroa 1700 Offiziere,— banon etroa bie Hälfte roefjrpflidjtige, unb 2700 Unteroffiziere. Von Vtann«

fdjaften gibt e« roefentlicf) nur bie Scfjülcr an ben Unterofftzierfd)uIen unb
einige roenige augeroorbene, in«gcfamt etroa 1800 'Dtannfdjaftcn.

Der jäf)rlid)c effettioe Zugang oon SRefrutcn zur Armee beträgt etroa

9000 TOann. Wäfirenb ber jäfirlidjen lRepetition«ü6ungen ift bie Störte ber

fiinie unb ber fianbroefjr in allem etroa 30 000 bi« 35 000 OTamt.

B. 3m Kriege.

fiinie unb fianbroefir roerbeu je naef) betn Krieg«planc unb ber Anzatjl

non Krieg«fd)auplä(jen in Arnteebioifionen unb felbftänbigcn Vrigaben
formiert roerben, au« allen Waffengattungen bcfteljenb.

©ine Armeebioifioti roirb »orau«fitf)tlid) au« 2 3nfanterie«Vrigaben zu je

4 VataiUonen beftefien, ferner an« 1 Kauatlericforp« unb 1 Jftelbartillerie»

VataiHon mit OSenictruppen, Sanität««, 9Runition«foIonncn unb Xrain.

©ine felbftänbige Vrigabe roirb geroöfjnlid; au« 1 3 1, fantcr'e“®rigabe be»

ftcfjen, oerftärft burrf) Abteilungen ber übrigen Waffengattungen unb mit Xrain

»erfefjen.

San bfturm» Aufgebot, in Kompagnien unb Vatailloiten aufgeftellt, ift

roefentlid) beftimmt zu Xeduug««, VcfajjungStrucoen foroie zu Sofalroeljr.

Die gefamte Krieg«ftörfe, bie burcf) 'IRobilifierung »on fiinie unb fianb«

roefjr aufgeftellt roerben roirb, fanu auf ungefähr 60 000 3Rann gcfdjäfct roerben

unb Dom fianbfturm auf etroa 20 000 Staun.
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C. Stätte bet taftifdjen Einheiten.

1.

3m Stieben.

Die Störte bet taftifetjen Einheiten roäfjrcnb ber Übungen nnriiert mit bet

Störte ber teilnefjmenben 3abresf(affen in ben »erfd)iebenen Diftriften.

2. 3m Sfricge.

Abteilung Cffixiere
Übrige VcfeblSl)ab.

unb SKannfd).
Vferbc öictcijiipc Sagen

©ataiQon etwa 22 ctloa 050 35 17

tföfabron * 6 < 140 150 7
Satterie * 7 « 185 191 6 18

II. 5omtation.

3n Erwartung eines neuen SßlaneS für bie Drganifation bet Armee
»erben and) weiterhin bie 2RitrailIeufen=A6teilungen ber 3n

f
antcr’e unb ber

ffabaHerie nad) bem interimiftifchen ißlan bon 1905 aufgeftetlt (bgl. 3“^r^ s

berichte 33b. XXXII., S. 149). Das 3ägerforpS, bie 5 3ofanterie*©rigaben

unb bie brei i'inicnforpS ber ftanaüerie haben je 1, „Xromfö*StiftS">©er=

teibigung 2 '2RitraiHeufen*Abteilungen.

III. ©rganifation.

Der neue Sßlan für bie Drganifation ber Armee (bgl. 3a^rc§6erid)te

©b. XXXIII, S. 177), bem Stortping in ber Sßeriobe 1905/06 borgelegt,

mürbe niefjt, »ie erroartet, in ber Sßeriobe 1906/07 6e£»anbelt, fonbern jur

Vorbereitung einem parlamentarifdfcn Komitee übergeroiefen, um erft in

nädjfter Sßeriobe (1908) enbgültig bchaubelt p »erben.

IV. ftusbilbung.

A. Schulen jur AuSbilbung ber oberen unb unteren ©efefjlShaber ber

Armee — fielje 3Q^re4beric^t Sb. XXXIII, S. 178.

B. SBaffenübungen, Schulen uf». im 3a (>
re 1907:

a) Die SRetrutenübungen Ratten folgenbe Dauer (unoeränbert feit 1903):
©ei ber ftaoaHeric 102, bei ber ^fclbartitlerie 92, bei ben 3ngenieurtrappen 72,

(für bie SRefruten ber Sßarbffompagnien 60, bei ber ©ebirgSartiflerie 60,

bei ber SJJofitionSartiHerie, ScftungSartillerie, 3nfanterie unb ben Sanitätstruppen

(bie ffranfenträger) 48, bei bem XrainforpS, bem Xruppentrain unb ben

Sanitätstruppen (bie ftranfen»ärter) 18 Xage.

Die SRepetitionSübungen — non 24 Xagen Dauer — »ie gemöpnlid).

Sclbbienftübuugen (SUlanöner) »urben im September 1907 mit 16 Sa»
taiUonen, 7 GSfabronS, 7 ©atterien, 3 3nfanterie« unb 2 ficit>aderie» sDtitrai[Ieufen=

Abteilungen, 1 SRabfahrer=ffontpagnie, ©enie», SanitätS» nttb Xraintruppen in

ber fflegcnb SiHeftröni—©arbermoeu—EibSoolb abgcpalten. Sie bauerten für

bie ftariallerie 6, für bie übrigen ©taffen 5 Xage (in ben 24 Xagen ber

SRepetitionSübungen eingerechnet).

b) Die SRcmontefdiulen hotten bie gewöhnliche Dauer: 90 Xage bei

ber Staoallerie, 45 Xage bei ber SelbartiHerie, bem öenie* unb bem XrainforpS.

c) Die Sdjiefefdjule ber 3nfanterie hotte 1907 nur 30 Xage Dauer

(früher 45 Xage, im Sßlaue »ou 1902 DorauSgefejjt 50 bis 55 Xage).
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Tic <5d)ieBfd)ule ber Artillerie. ©S würbe 1907 ein ffurfuS öon

24 Tagen bei ber gclbartiderie abgefjaltert.

ffabrcübungen — oon 6 Tagen Tauer — (inb bei ben öcrfdjiebenen

Waffengattungen abge^alten worben, nidjt aber für bie an ben Jelbbienft*

Übungen teilnefjmenben Abteilungen.

d) ®en eralftabäübungen im 3Jlonate Auguft.

C. ®on neuerfd)ienenctt {Reglements unb ©orfd)rtften ftnb gu bemertcn:

©orjd)rift für bie 6,5 min £iotdilifi*Alitraillcufc; (£rergier*91cglemcntS für

ucrfdiiebcne Wefthiiue ber ReftungSartillerie; 3 di i c ii o o r i di r i f t (1. Äbfdmitt) für

bie RelbartiUcrie; Signalootidirift für bie Jfnfnnteric, staoalleric mtb Relbartillerie;

©j;ergicr*9ieglcmcnt für bie Traintruppen; 3nftruftion für bie Rclbbädcrcien
unb 3 clbfdilächtereicn ufw.

TaS Ut;crgicr*91c8lemcnt ber Infanterie ift in ber Umarbeitung.

V. Betleibung unb ftusrüftung.*)

a) ©elleibnng. Tie feit mehreren Rohren angcftcQten ©erfudje, eine neue gtued*

mäßige Solbatenbeflcibung gu finbeu, finb — was bie Jnfautcrie betrifft — abgefcblofien.

cnbgiiltige ©orfehriften jcbodi nodi nicht erfcfjienen. And) ift nicht bie Wahl getroffen

gwifdicn ber berggrauen unb ber bunlclbtauen Rarbc. ©ahrfdicinlidi wirb „berggrau*
inadi ber lebten Rarbennuancc wohl riditigcr „mooSgriin-grau" gu nennen) für bie

3ulunft enbgüttig feftgefept.

Rur bie Infanterie finb gur ;}eit bie folgenben Aiobclle approbiert:

1. Waffenjade, gang gefüttert unb fo weit, bafj unter biefer ein biefeo („islän*

bifdieö") wollene? WantS getragen werben fnnn. Tic 3ade bat eine eingelue iReibc oer»

bedtcr Sjorahiöpfe; gerabc Ärmclauffeblägc in ber tuebiarbc; brei innere lafdien (born

eine für bas ©erbanbpädeben unten am rediten ©orberteil) unb Pier ausweubige bgw.

gwei ©rafttnfdjen unb gWci Scitentafchcn ; einen hoppelten Stchtrngen, ber aufgelrämpt
bis au bie Ohren rcid.it; ©aspcl längs beut M ragen unb ben Ärmelauffd)lägen, frnpprot

für bie berggranc (bas Rägcrlorpo bodi grün) unb bodirot für bie bunlelblauc Unifonn;
(Brababgeidicn nad) bem bisherigen Stiftern mit fiadien ©äubem an ber äußeren Seite

ber Armelauffchläge, aus mattem @olb ober Silber für Offigierc, in ber ©aspclfarbe

für Unteroffiziere.

2. Wajfcnjüdcbcn, nur mit ben Ärmeln gefüttert, aus leiditerem Tuch, übrigens

ober mit glcidicr ,"färbe, bcmfclbcn Sdmitt unb ©aspeln wie bie 3adc, bodi ohne ©ruft«

midien unb mit cinwenbigcn Seitcncaidicu. ©s hat eine ©clcgung aus leichtem Xudi
an ber ©mit* unb Acbfclpartic.

3. vofen, lange, gictnlidi enge nodi unten, in berfclben ,"färbe wie bie 3ade unb
mit ©aSpcln.

4. Aiiiße aus bentfclbcn Tudi wie bie 3ade, unb für Ctfigicre unb Unteroffigiere

mit cmiprcdicnbeii ©rababgcidieit wie an ben Ärmelanfidilägcu.
5. Sdiuürftiefel, bie in adit Üängcn unb für jebe Sänge in Pier Diiftweiten Per*

fertigt werben. —
3n ber Abfidit, eine einheitliche Uniform für bie ocrfdiicbcitcn Waffen gu erhalten,

würben in biefem Jahre Uniformen oon neuem Sdmitt ber Infanterie famt iHeithoicn

midi bei einigen Abteilungen ber auberen Waffen geprobt, Waffenabgcidieu — aus Per*

fdiicbcnfarbigcu ©änbern beftehenb — für bie Spegialtruppcu (leine für bie Infanterie)

Pom au ben .Strogen genäht.

1>) AuSriiftuug. Tie AuSriiftung ber Infanterie beftcht u. a. aus: 1. ®ürtel
mit ©ajouettnfehe unb gwei ©atrontaidjen aus Seber in natürlicher ,"färbe ; lebten Sommer
ift jcbodi aud) cbromgcgcrbtcS öeber geprobt. 2. IHudfad (M. 1899 mit einigen jpätcrcu

Anbetungen) aus Segeltudj mit itt ber Uniformfarbe (berggrau) hölgcmem TraggcftcU
(„AleiS“) unb einem inneren ©eutel, gleichfalls aus Scgcltudi, für beit ©rooiant. 3. Aus*
weubig am Dtudiad wirb, mit Stiemen gefeitigt, jidtftüd (

l
/i ;ieit) unb Beltftange, Stoch*

gcfchirr mit einem Xudjiibergugc ober ein Werfgcug ijebe Motnpngnic bat 62 Spaten.
40 Arte unb 8 vadeni. 4. jjm Mudfad wirb u. a. ein Sdilaffad aus Scgcftudi (in brei

öirüßeu ocrfertigtl getragen. 5. Am (i)iirtcl Rclbflatchc aus Aluminium mit Rilgiibcrgug.

©ei ber Slaoalleric würben 1906 ©atrongiirtcl ftatt ber bisherigen ©atrontafeticn

eingeführt.

*) Siebe ©ilb 3 unb 4 auf Tafel 1.
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VI. Bufeget.

®aä gefamte StaatShubget beträgt etwa 98,5 'MQicmen ftronen orbinär

uiib etwa 7 fKiHionen ertraorbinär.

3rfir bie 9lrmee finb bewilligt etwa 13 SDtiüionen ffronen (ä 12,3 »§.),

wooon etwa 200 000 fronen im ®Etraorbinarium.

VII. üerfdjiefeettes.

®ic im Jahresbcridit 1905 09b. XXXII, <5. 151) gcmclbct, ift cS fpäter beftimmt,

baß fämtlidjc fabrcnbeit 9S!annfd)aften ber gelbartillcrie mit Slnrnbinem nnftatt Wie friiljcr

mit Steuolbcrn bewaffnet fein folleit.

2ic 'itcrfnd)c beb Staates mit inlänbifdter ‘.ßferbe,nicht finb — Wie im «origen

Jahresbericht erwähnt — borlänfig cittgcfteüt. Vlllein ©elbprämicnocrteilung bei beit

fyerbenusftcUungen u. bg(. finbet noch ftatt.

Seit 1905 wirb jährlich eine Summe hubgetiert ,gir llnterftühung fiir bie Familien
ber biirftigcn !S<ebrVfIid)tigcn Währenb ihrer Einberufung ^ur aftioen lienftleiftung.

Jn biefetn jafjrc würbe jum erftett Wale ein betrag gut Schieisausbilbung ber

Schuljugenb in bett Stabten iowie in ben Sanbbiftriften bewilligt.

ffriftiania, 8. fßejemher 1907. 6. 91. Griffen.

Das {jeerroefen <Bfterretd)4lngarns. 1907.

I. ©liebenmg uttfe Starte feer ftrtrtee.

A. 3m grieben.
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3n ber labeüe finb bie Cfrfa&förper uitb folgeitbe gormationen nidjt auS*

genriefen.

1. BeleudjtungSabteilungen: je eine bei bev geftungSartillcrie in Siiicn,

St rafnn, Sßrjetmjsl, Drient, Bola, (Sattaro unb Bdertoarbein. 2. geftungS*

Delegrapfjeu * SlbteiluugSfabreS: je einer Dom ffiifenbafjn« nnb Delegraptjen*

Sfcgimentc in firafau, Btjcmpsl, Bola, Orient unb ßattaro. 3. fiabrcS für

geftungS • Ballonabteilungen
: je einer bei ber geftungSartillcrie in SBien,

firafau unb Sßrjenitjsl. 4. fiabreS für bie BelagcrungS*£)aubi&biDifton 9fr. 1

in SBien, 9fr. 2 in firafau, 9?r. 3 in BrjcnnjAl, 9fr. 4 in Bubapeft unb 9fr. 5

in fiomäront. 5. Tyeftnnig^ * gclbbabnfabreS
:

je einer Dom ©ifcnbaljn, unb
Delegrapljen»9fcgimcntc in firafau unb ißrjemtjäl. 6. fiabreS für ©ebirgStrain*

©SfabronS: jje oier in 3nn^nuf unb 9fagtjSjeben. 7. DrainbcglcitungS*

©SfabronS: je eine bei ben Drain*DiDifionen 1 bis 14.

b. fl. f. Sanbioefjr (in ben im SReidjSrate Dertretenen fiönigrcidjcn unb
Säubern).

3ebcr fiorpsbcjirf bilbet gleidjjeitig einen £anbtoel)r,DcrritoriaIbejirf; ber

fiorpSfommanbant ift audj Saubmefjrfommanbant. Ser ©filitärfommanbobejirf

3ara bilbet ben SaubtDcfjrfommanbobejirf 3ora-*)

Die £anbtDef)r = gufetruppen jebeö SanbmefjrbejirfeS (auSfdjlicjjlid) 3ara)

finb in 1 £anbrm'f)r=3»fnnterietruppcn=DiDifiou p 2 Brigaben Bereinigt
;

bie

DiDifiotten in SBien, 3nn3brud unb ^Sr^emrjäl jäljlen je 4, bie übrigen je

5 ^Regimenter. 3cbeö Sanb»cf)r»3nfantcrie-5Regiment fjnt 3 gelbbatailloue;

Don beit beiben £anbeSfd)ü&en * Sfegimentern (im Bereiche gunSbrud) fjat

9fgt. I 5, 9fgt. II 3 gelbbataiHone mit ungleid;er 3al)l ber fiompaguien (flelje

Slbfdjnitt II 3.). 3n jebem £nubroel)rbejirfc, ausgenommen tj3rag, ©raj unb
3ara, befinbet fid) je 1 £anbn>el)r,ll[anen = 9fcgiment ju 6 ©SfabronS, im Be=

reiche guusbrud aufjerbem 1 Dioifion berittener Diroler SanbeSfdjüjjen p
3 ©SfabronS; biefe fiaDallerietmppen finb in 2 fi‘aDalIerie*Brigabcn jufammen*

gefaxt.

Dem Sanbtoefjrfommanbo in 3ara unterfteljeu 2 £anbtoel)r,3n
fautcric*

Regimenter — moDon eines nur p 2 Bataillonen — unb 1 ©Sfabron be«

rittener Dalmatiner £anbcSfd)ü&en.

©cfamtftanb: 8 Diü., 16 3n f- ®rig., 39 9fgtr., 118 Bat., 2 fiäo. Brig.,

6 fi’ao. SRgtr., 40 5sf.

c. fl. llngarijcfje Sanbroefjr.

Die Sänber ber ungarifdjen fitotte finb in 7 Sanbroeljrbiftrifte geteilt, unb
jtoar: I. Bubapeft, II. ©jegeb (©jegebin), III. fiaffa (fiafdjan), IV. BoSjont)

(Btefjburg), V. SjefeSfefjärDär (©tuffiroetfienburg), VI. fioIojSbär (filaufenburg),

VII. Slgrant.

Die DiftriftSfommanbantcn fungieren als Dioiftonärc.

Sin 3ufanterie jä^lt jeber Diftrift 2 Brig., 4 tRgtr., jebeS biefer p 3 bis

4 gelbbat. 3n Summa befinben ftd; im VII. Diftrift 12, im III. nnb IV.

je 13, in ben übrigen je 14 Bat.; tjicrju fomntt uod) im Diftrift V bie

giutnaer fiompagtiie.

*) Der Sanbiuchrfomninnbnnt in JSnnSbrud führt beit Xitel „ganbedberteibigungö*
lommatibant"; .goet bcr Regimenter bc« ©creidjcS gnnsbrurf hciitcit „finnbec-fäiiitjen»

Regimenter".
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91tt Staballerie befinbcn jidj in beit Siftriften I, II uttb V je 2, in beit

übrigen je 1 ^onoeb-$uf. 9igt. p 6 ©$f., pjammen 10 SRgtr., welche in

4 ©rigaben bereinigt finb; bie ©rigabefomntaitboa finb in ©pgeb, fflubapeft,

(Jfutffirrfjen) unb Sebrecjen.

©efamtftanb: 14 3nf. ©rig., 28 3itf. SRgtr., 94 J
/4 ©at., 4 fiab. ©rig.,

10 Stab. SRgtr., 60 ©rf.

2. Störte.

Truppengattungen ouo
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ä©
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itumerfung

Infanterie
[

iteer . . . 10 409 189 560 1 154
1 sie amittdr*

(Säger, ! t. t. Sianbiocbr . .

üanbcbfcbiipcn) | f. ungar. itaubiuetir

2 402 80 050 433 — ärtfc unb Ürub»

1 958 20 426 244 — fübrer mit ihren

I §ecr 1 680 45 822 40 740 — Dfhpcrsblrncrn.

Saballcric t t. f. itanbioebr . . 276 3 495 2711 !

— ferner 61« litt-

arge ftn6 nfatU

milöcrtdnifl.I t. Ungar. Ünnbmebr 840 4 170 3 510 —
ftclbartillcric 1 479 27 601 16 182 1 048
ffeftungsartilleric 383 7 747 134 —
©ioniertruppe 465 8415 15 —
lfi(cnbnf)n* u. IclcgrnpbcioiKcgiment 97 1 530 4 —
Iraintruppc 444 4 626 3 279 —
Sanitätbtruppc 83 3 060 — —

pfammen . . . 20 076 346 502 88 406 1 048

enOancn°Lfl bic Üanbtocbr .

1 1

| bie t. ungar. ßonbioebr

B.

15 040 288 361 61 508 1 048
2 788 83 545 3 144 —
2 298 24 596

3m Stiege.

3 754

Die SDaten über ©licberuug unb Stärfe im Stiege roerben gefjeim gehalten.

C. Stärfe ber taftifdjen Ginfyetten.

3m grieben.

3nfanterie (3<Sger): DnS ©ataillon:

1. <Ym ficerc (
nonnoIcr Slanb •

feere
^ cvliötnoi: Staub . .

18 Offiziere, 375 ©tarnt. 2 Ticititpfcrbe

18 520 • 2 *

2. 3n ber t. t. 1 normaler Staub 18 » 285 * 2 .

öanblocljr l erhöhter Staub 1
) . 21 • 550 - 15

3. 3tt ber f. ungar. Sanbmcbr . . 18 * 208 • 2 *

') ©ei fianbeSfcbiiben* {Regiment Dir. I unb II unb Öaubiuetir»3nfantcrieä3tcgiincnt

©r. 4. 3bcr Staub ift Ijicr für ein ©ataidon p 4 Slompagnien angegeben. ^cbc5
©ataillon bat 2 unbefpannte flatterten.
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CaBallerie: Die Sdfabron:

1. 3m £>cere 5 Offiziere. 166 Staun, 149 Dicnftpferbe

2. 3n bcr I. f. ßanbmcpr 5 • 73 • 60 *

3. 3« bet f. Ungar, ßanbtocpr 4 * Cö > 57 »

Artillerie: Die ©atterie:

1. ftaprenbe Batterie 4 Offiziere, 101 Staun, 43 Dicnftoferbc, 4 ®cid)iiyc

2. Äeitcnbc ©atterie 5 « 122 * 110 • 6 »

91 nmer fang: Ärjtc, InippemStetpmmgdfüprer unb bereu Offt,tier«biener finb

nicht mitge.iäplt. — ©ei bcr Maoalleric ber t. t. ßanbmcpr firtb 20 Stemontcn beb jeweilig

in Slbrüftung ficpenben lurnue ciitgered)nct.

II. Sormatiott.

1. Dad Infanterie * Regiment 9t r. 22 mürbe in jmei jelbftänbige

©nippen (Rorb* unb ©übgruppe) geteilt. Der Regimentdftab ber Rorbgruppe,

meinem aud) ber (£rfapbatailloud*Cabre bed gefamten Regimentes unterftefjt,

befinbet fiep in 3ara<
jener ber ©übgruppe in ßaftelnuoBo.

2. ©ei ber f. f. Sanbmepr mürben 2 CaBallerie*8rigabefommanben

aufgefteHt. Dem 1. 2anbroepr*CaBaHerie=©rigabefommanbo mit bem ©tanbort

2Bien mürben bie Sanbroepr > Ulanen = Regimenter 2., 5. unb 6., bie Dibifion

berittener liroler üattbedjcpüpeii unb ber fianbroept - Caöalierie * Dfnaierdfutd in

SEBeld, bem 2. ©rigabefommanbo in Dlmüp bie £anbmepr*Ulanen*Regimenter 1,

3. 4 unb ber 2anbroepr*CaBaHerie*Dffiiierdfurd in Dlmüp unterftcUt.

Die genannten Sanbmeprtruppen treten piermit aud bem ©erbanb ber

2anbroepr*3nfanterie*DruppcnbiBifiondfommanben unb finb nunmepr im IBcge

ber 2anbmepr * CaBallerie * ©rigabelommanben bem betreffenben 2anbmepr*

Derritorialfommanbo untergeorbnet.

Die (Sdfabron berittener Dalmatiner 2anbedfcpüpen bleibt bem 2anbroepr*

Jontmanbo in 3ara birett unterftcUt.

3. ftür bie beiben 2anbedfcpüpen*Regimenter unb bad 2anbmepr*
Infanterie »Regiment Rr. 4 mürben befonbere organifepe ©eftimmungen aud*

gegeben. Dicfe Druppcn finb für ©ermenbung im ©ebirge beftimmt.

Dad 2atibcdfcpüpen«Reginient Dricnt Rr. 1 gliebert fiep im grieben nun*

mepr in 5 (bidper 4) ffclbbataiHone. Dad 1. ©ataiHon beftept aud 4 Com*
pagnien, bad 2. unb 4. ©ataiHon aud je 2 Compagnien, bad 3. unb 5. ©ataiHon

aud je 3 Compagnien
;

bie Compagnien füpren bie Rummern 1 bid 14.

Dad £anbcdfcpüpen*Regiment ©ojen Rr. 2 jüplt 3 ©ataiUone, unb jmar bad

1. unb 2. Sataition ju je 3, bad 3. ©ataiHon gu 4 Compagnien; bie Com*
pagnien füpren bie Rümmer 1 bid 10.

Dad £anbmepr=3nfanterie*Regiment Clagcnfurt Rr. 4 beftept aud 3 ©a*
taillonen ju 4 Compagnien mit ben Rummern 1 bid 12.

3m ©tanbe jeher Compagnie befittben fiep 1 ©ionicninterjäger unb

5 ©ioniere, 1 ©anitätdunteroffijicr, 2 Sleffiertentrüger, 3 Dragtierfüprer unb

3 Xragtiere; ber Sriebendftanb einer Compagnie betrügt 4 Offiziere, 133 Wann,
4 ©ferbe. 3U jebem ©ataillondftabe gepören auper ben Contmanben unb Ab*

jutanten je 1 ©ionier», ißroniaut* unb 3Jiagajindoffp)ier unb 2 Arjte.

3ebem 2anbedfepüpen*Regimcnt ift ein Automobil jugemiefen, bad 2anb*

mepr=3nfanterie*Regiment Rr. 4 pat 2 Automobile.

SBimarlfdjc 3<U)rc«bcr1d)lc, 34. Sanft. (1007.) 10
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III. Standorte,

a. St. u. f. £eer.

®in ®arnifon3med)fcl in größerem Umfange fanb int 3a^re 1907 nidjt

ftatt. 53 gelangten

:

Da3 66. Infanterie «Srigabefommanbo oon i'aibacf) nach ®örj; bad

7. ®ebirg3*©rigabcfontmanbo bon Sarajebo nach ©iSegrab; bie 3nfanterie*

Regimenter Rr. 12 bon Drebinje nad; 3naim«ftlofterbrud, Rr. 99 bon 3naim«

Älofterbrucf nad) Wien; bie ftelbiäqcr*©atatßone Rr. 4 bon RUsfo ttad) ©raunau,

Rr. 13 bon SicliB narf) 3nttäbrud, Rr. 30 bon Srobft nad) Hemberg; bau

boän. * Ijerjeg. geIbjäger>©ataiQon bon Wien nad) Wiener=Reuftabt; fforpäs

artißerie^Regiment Rr. 8 non iJJrag ttad) ©Ibefoftelefc.

b. Sf. (. Sanbntefjr.

gür bie teilweife neu organifierten *) £anbe4fd)ü&en = Regimenter unb ba3

£anbmebr=3n fa|Uerie= Regiment Rr. 4 mürben folgettbe Stationen beftimmt:

flanbeOfchüjjemRegiment I : Stab Drient, ©ataißon 1 Orient, 2lßergine, 3©abalefe,

4 ©ortina b'&mpejjo, 5 3'tnid)en; Canbedfdjüben-Reginieitt II: Stab ©ojen,

©ataißon 1 Sdjlanberä, 2 ©ojen, 3 Riba; £anbmehr«3nfanterie»Regimcnt Rr. 4:

Stab, 1. unb 2. ©ataißon filagenfurt, 3. ©ataißon §ermagor.

3m Sommer werben bie ©ataiflone ttad; faHmeifeti Rnorbmtngen in be*

fonberc Sommerftationen berlegt.

IV. ©rgamfatfott.

1. ©eftefjenbe ©lehroerfaffung.

Die Sanbftreitfräfte gliebent fid) in ba3 gemeittfante öeer, bie beibett

Sanbmcbren unb ben f. f. unb I. ungarifdjen Sanbfturm; lefcterer wirb erft im

©ebarfofafle aufgeboten. Die Sanbroeßr unb ber Sanbfturm ber beiben Staaten

finb felbftänbig unb noneinattber unabhängig.

Die grunblegcnben Wefjrgefebc finb jene botn 3ahpp 1889.

Die Weljrpficht ift eine aßgemeine; gäitjlid) befreit finb nur bie pfjtjfifcf)

Untauglichen, wogegen moralifdje Defefte — im ©egenfafce ju Deutfdjlanb —
feinen RuSfchlic&ungOgruub bilben.

Die Dien ft pf licht beginnt mit 1. 3anuor jenes 3abrp4, in welchem ber

Wehrpflichtige baä 21. SebenSjahr boßenbet, unb beträgt 12 3a^ rt,< unb jwar

3 3Qhte in ber Sinie (aftib), 7 3ah« in b pr Referbc unb 2 3ahrc in ber

5]anbmcbr.

Die fianbmehr beftcht jebod) nicht, wie in Deutfchlanb, blofj aus! folcpen

Wehrpflichtigen, bie ihre ©räfenjbienftpflicpt im §ecre erfüllt haben, fonbertt

erhält auch bireft eingereihte Refrutcn, bie in ber £anbmef)r 2 3Qhre aftib

bienen unb fobann 10 3«hrp *m nichtaftioen ©crfjältniffe bleiben. 50 beftehen

bementfpredjenb aurij fchoit im griebeit eigene Sanbwehrformationen, bie ftch

bon jenen bcO gemeinfainen §eere3 hauptfädjlid) nur burd) einen fleineren

Stanb unb bie nur zweijährige IJIräfenjjeit ber ©ingereihten unterfcheiben.

*) Siehe iltbfdimtt II, 3.
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Die Dienft» unb Kommanbofprache ift beim gcnieiniainen S>eer unb
ber f. f. SanbWefjr beutfcft, bei bcr f. ungariidjen Sanbmehr ungarifd), bei einem

Dcile ber festeren froatifcfj.

S3ei (Erfüllung ber SJiräfenzbienftpflidjt beftchen mehrfache ®e=

günftigungen. .^eroorgeijoben fei, bafj alle jene, mcldje ein ©tjmnafium, eine

iHealfdjule ober annäljernb gleichwertige Slnftalt abfoloiert haben, nur 1 3 flhr

aftit» 41t bienen hoben („Sinjährig^reimiflige").

Die Ijjöhe bed SRelrutenfontingented mürbe burdj bad ©efjrgefefc im

3afjre 1889 für 10 3ahre/ unb jmor mit 103100 Wann für bad £>eer unb
bie Kriegsmarine beftimmt unb feither don 3afjr ju in gleicher £>ötje

feftgefeht. Sine (Erhöhung mürbe bereitd dor fahren für ben weiteren 'ilusbau

bed $eercd a(d notmenbig erfannt; bie h'pr4u fdjoit im 3aljrc 1902 einge&radjte

©eljrdorlage, nach welcher bad SRefrutcnfontingent auf 125000 Wann erhöht

werben fodte, fcfjeiterte jeboch an bent ©iberftanbe bed nngarifchen Var»

lamentd.

Dad jährliche Kontingent an SRcfruteit für bie f. t. Sanbmeljr (außer Dirol

unb Vorarlberg*) beträgt feit ber im 3afjre 1903 erfolgten Grljöfjung 14 500
Wann (bid bahin 10000 Wann), jened für bie f. ungarifd)e Sanbwehr
12500 Wann.

überzählige Dangliche, bann minber Daugliche unb jene, welchen eine be»

foitbere Vegünftigung bei ©rfülluttg ber ©efjrpflicfjt jugeftanben wirb, gelangen

in bie „©rfafcreferbc"; biefc erhalten nur eine 8 wöchentliche 'Äudbilbung

unb finb fpäter blofs zu 3 ©affenübungen in ber Dauer bid z« je 4 ©od)en

derpflichtet. Die ©tfa&referac ift zur Dedung ber im Kriege eintretenben 21b»

gänge beftimmt.

Der ©intritt in bie attine Dienftleiftung erfolgt in ber Siegel Anfang
Dftober, bie überfeßung in bie SReferde unb aud biefer in bie Sanbwehr ©nbc

Dezember. SRefcraetnänner finb nur zu 3 ©affenübungen in ber Dauer bid

Zu 4 Sodjcn derpflichtet unb müffen ficf) in jenen 3uhren »
in welchen fie feine

©affenübung mitmachen, einer KontroUocrfanttnlung unterziehen. Unter be»

fonberen Vcrfjältniffen fönnen aud) ber 1. Jahrgang ber SReferde unb bie brei

jüngften Jahrgänge ber Grfafcreferde anf bie Dauer bed unumgänglichen Vebarfed

Zur aftidcn Dienftleiftung cinberufen werben.

Die Sanbfturmpflicht obliegt allen ©ehrfähigen 00m 19. bid 42. Sehend»

jafjre. Die Sanbfturmmänner bilben 2 Aufgebote; bad erfte umfafjt bie 2111604»

flaffen dom 19. bid 37., bad zweite jene oont 38. bid 42. Sebendjahre. Dad
1. Aufgebot fann zur eoentuell notwenbigen ©rgänzung bed .fjeered unb ber

Sanbmchren auf ben Kriegdftanb für bie Dauer bed Kricgdbebarfcd herangezogen

werben.

2. SRefrutengefefje im 3<*f)ce 1907.

Die SRefrutenfoutingente zur ©rhaltung bed Jgeered, ber Kriegsmarine unb

ber beiben Sanbmehren für bad 3afjr 1907 mürben in öfterreich mit ©eich

dom 2. 2., in Ungarn mit ©efep dom 12. 2. in bcr bidherigeit &ölje bewilligt.

*) Sa« uon Tirol unb Vorarlberg ju fteüenbe Kontingent wirb nidjt burd) ein

Reidjd» fonberu burdj ÖanbcSgcfcp fcftgeftcttc.

10*
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3. ©efefc über bie Sßtlitärtoje.

Die Beftimmungen bctreffenb bie SJlilitärtaje mürben mit ©cfefc Dom
10. 2. 1907 im mefentlicben, roie folgt, geänbert.

Die SNilitärtapc beftefjt aus einer „Diettftcrfnßtarc“ unb au8 einer „Cltcrntape".

Die Dicnftcrfaßtarc baten jene SScljrpflidjtigen gu .mblcn, mcldic wegen llntrmglidifeit

nidit eingcftellt würben ober Wegen bereite Bor ber ©inftellintg beftanbener dk'brcd)en

Bor,heilig entlaffeit werben mußten, ferner jene, bie Bor Ablauf ber Dienftpflirtit aus-
manbern nnb 2teIIung3flüditige, bie bereite 3(1 Sabre alt finb nnb baber jur ©rfiiHung

ber Berfäumten StettnngSpflidit nitbt mehr angeßaltcn werben tonnen.

Hur tfnblitng ber ©Iterntarc finb bie (fitem ber Borerwäbnten (fSerfonen Berpfliditet,

wenn ibr (finlommcn 4000 Sr. überfteigt.

Die Dienfterfaßtarc ift jäfjdirf) auf bie Dauer ber Dienftpfiidü pi cntridjten unb
fteigt progrcffiB mit bem jjabreecinlommen; fic beträgt ®. läßrltd) bei einem ©in*
fommen Bon mehr ole 1200 Sr. (1. .Klaffe) ß Jtr., bei mehr als 2000 Sr. (6. Klaffe) 17 Sir.,

bei mehr als 4000 Sr. (11. Klaffe) 55 Sir. ufm.

Die äRilitärtapcpflidit ber ©Item erftredt fidj auf bie Dauer ber Darcpflidit ber
Söljne. im Wnrimum auf 12 Sabre; biefe Dare wirb mit ber Hälfte jenes Betrages
bemeffen, ber Born ©intommen ber ©Item an Dicnftcrfaßtarc entfallen würbe. Die
§älfte ber Born 2ohne cntriditcten Dicnftcrfaßtarc Wirb in bie ©Iterntarc cingered)net,

fo baß leßtere nur mit bem SKebrbetrag jnr ©iubebung gelangt.

Jn SluSWanberungSfäUcn ift bie Dienfterfaßtarc für bie ganje Dauer ber Darpflicßt

im BorauS ju bemeffen unb Bor 9uSfolgung ber 2luStuanbcmngSbetoiUigung cinjubcbcn.

4. Drganifatorifcbe Neuerungen.

Neu ausgegeben mürben prooiforifcfje organifeije Beftimmungen „für ben

©eneralftab", „für ben 2lrtiHerieftab" unb „für ben ©enieftab".

£)ierßon feien folgenbe mistigere Detail? beroorgeboben:

a) ©eneralftab. Die Stellung be? „Ebef be? ©cneralftabe? für bie

gefamte beroaffnete sDfarf)t" blieb ungeönbert. ©r ftebt perfönfid; unter ben

unmittelbaren Befehlen ©einer fOfajcftät unb ift jitgleitb £>iIf?organ be? Neid)?*

friegSminifterS, jebod) auch befugt, übet miebtige in ba? SRcffort beS ©eneral*

ftabe? gebörige Slngelegcnbcit im 2Bege be? SRcitbSfrteggminifter? an Seine

SKajeftüt Sortrüge ju erftatten unb Anträge ju ftellen.

Die bem Cbef be? ©eneralftabe? obliegenben Dicnftgefcbäftc merben unter

feiner Seitung in naebftebenben Bureau? bearbeitet:

1. DircftionSbureau für ffkrfonal* unb öfonomiftbc Slngelegenbeiten uttb

für ben Dienftterlebr;

2. Dpcrationsburcau für operatiße Slgenben, Drganifation unb 2lu?bilbung

bes feeres, Reglement?, ©ntmürfe ju größeren Truppenübungen ufm.;

3. 3nftrultion?bureau jur Bearbeitung aller auf bie inftrultioe SluSbilbung

beö ©eneralftabe? bejttg nebmettben fHngclegenbciten mie Aufgaben, ftrieg?*

fpiele, ®eneralftab?reifen, StabSoffiaiersprüfiuig ufm.;

4. 2anbe?befcbrcibung?burcait;

5. ©oibenäburcau

;

6. ©ifenbabnbureau;

7. Delcgrapbettbureau.

Die fonftige bienftlitbe Bermettbutig ber ©encralftabSoffijierc foroie ben

bttreb bie neuen organifeben Beftimmungen normierten Dienftftanb be? ©eneral*

ftabe? jtigt naebftebenbe überfidjt:
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Dem ©eneralftabe ju ge teilt fönncn nicfjt bloß jene Offiziere «Serben,

welche bic fforpsfdfiule befucfjt haben, fonbent auch jene ©efucfjer ber

SorpSoffizierSfd)uIen, bie fic^ militärifcf) fefjr begabt erroiefc« haben unb oon

be« ftTiegSfommanbcn für bic3uteitung «1« befonbcrS geeignet bezeichnet roerben;

übcrbieS fönnen zur Dedung beS ©cbarfeS and) foldjc ftriegSfdjüler, rocldje ben

2. 3ai)rgang abfolbicrt haben, bem ©eneralftabe zugeteilt roerben, roenn ihnen

bie Eignung hierfür jiterfannt rourbc. 3U §aupt(euten int ©eneralftabS»
f orpd roerben jeborf; nur jene bem ©eneralftabe ungeteilten Offiziere ernannt,

roelcfje bie Hriegöfdjule öoüftänbig abfolöiert unb roäfjrenb ber 3'tteilung in

jeber Scjiefjung fepr gut entfprochen paben. Die baut (Sljef für Übernahme in

baS Storps geeignet befuitbenen Offiziere roerben nach SWafjgabe ber frei

roerbenben Steilen nunmehr au«! ber 3«teiiung bireft in baS OieneralftabSforpS

oerjefct.

3cber Offizier bes ©encralftabsforps mnfj foroohi als £>auptntann roie als

Stabsoffizier ju jener Sffiaffengattung, ber er entflammt, zur Xruppenbienft*

leiftung einrüden unb bafeibft bie Eignung für ein AbteilungS* bzro. Xnippen*

fommanbo nachroeifen. Me ffieneralftabsoffizicre foüen nach IRöglichfeit all*

jährlich an Xruppenübungcn teilnehmen unb bei einigen Übungen aud) ein

ihrer Eharge entfprechenbes Sommanbo führen.

b) Artillcrieftab. Der neu formierte Stab umfajjt bie §ilfSorgane bei

ben hßtjfrf” S'ommanben unb fflehörben beS feeres unb ber Armee im Jyelbe,

bann Artillerieoffiziere auf Soften, welche eine höhere fpezieü artilleriftifche Aus*

bilbung erforbem (Artillerie*Schicjtjchule, Xedjnijcbcs Wilitarlomitce, höherer

ArtilleriefurS unb ©eniefurS, StiegSfdjulc, Afabcmie, Artilleric>Siabettenjd)u(e);

er befteht aus Offizieren bom §auptmann 1. SUaffe aufroärtS unb auS zugeteilten

Offizieren ber Druppe. An ber Spifce fteht ber ©eneralartiHerieinfpeftor.

Die 3uteilung ^um ArtiHerieftab fefct bie entfprechenbe Abfoloierung beS

höheren ArtiüeriehirfeS oorauS; jene, welche roährenb ber 3uteilung jehr gut

cntiprochcti haben, roerben in ben Artillerieftab berfeßt.

c) ©enieftab. Der Stanb bes ©enieftabcS rourbc etroaS erhöht. 3ur
ßeitung bes fortififatorifchen DienfteS finb höhere Offiziere bcS ®enieftabeS als

©efcftigungSbaubireftoren angeftellt; fic finb als §iIf3organe bei ben Derritorial*

fommanben in ©ubapeft, ßemberg, 3nnSbrud, Sarajeoo unb 3“Ta (früher

nur 3nnSbncd unb Sarajebo) eingeteilt; ihnen finb bie ©eniebireftionen

unterftellt.

©czüglid) Ergänzung bcS ®enieftabeS gelten analoge ©eftimmungen roie

für ben Artillcrieftab. ©orbebingung ber „3uteilung" ift bic Abfoloierung

beS höheren ©eniefurfeS.

3eber Offizier beS ©enieftabeS rüdt als Sjauptmann nach entfprechenb ab*

gelegter SDtajorSprüfung zur Xruppenbienftleiftung ein unb hat hierbei bie

Eignung für ein AbteilungSfommanbo nadjzuroeifen.

V. SrfaijtDefen.

Die Einberufung ber SRefruten bei ben fid) auS Ungarn ergänzeuben Xnippen

pro 1907 erfolgte für ben 15. Januar; bie präfente SDtannfchaft beS Affent*

jahrganges 1903 roar im allgemeinen mit 14. Januar, bei ben berittenen

Xntppen zum Xeil erft nach bem Einrüden ber SRefruten zu beurlauben.
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Xic Heranziehung ber im 3Qhrc 1907 auSgepobenen SRefruten jutn träfenz*

bienft patte bei allen Gruppen mit 16. Dftober zu erfolgen.

VI. Kemontieruttg.

1. 11m bic ©efepaffung Don eigenen ©ferbcti für olle berittenen Offiziere

ju erleichtern, mürben bie bisher hierfür gcltenben ©eftimmungeti erroeitert.

Stabsoffiziere öc-:- ®cnctatftabcS imb ©enieftabcs fomie ber ffufttruppen haben
wie bisher alle 3 Jtohre Slufprud) auf Übernahme eines gerittenen PferbeS Pom Stanbc
eines &aUaQcrie«fRegimente$ gegen Crrlng non 650 ftronen. Superbem werben aber

nunmehr audi bic SaunHcric*Ch'fa(jtabcrs zur Stbgabc oon angerittenen SHemontcn heran«
gezogen. 4'ei jebem Mabcr finb uon Sprit bis Snfang Ottobcr 48 Tepotremonten unb
über ben SBinter bis Ptärz foldje pferbe eingcitcltt. welche oon ben iHcmontcn-iflffent*

fommiifionen birclt zu ben ©rfapfabers ciugetcilt werben. Pott biefen Jtemonten türmen
im Scbntar unb September je 3 pferbe abgegeben werben. Snfpntdi hierauf hoben
alle fflcncratc unb Stabsoffiziere, bann bic Offiziere bcS fflcncrat« unb ©enieftabcs unb
bic mit einer ffutterportion für eigene Pferbe beteitten Oberoffiziere ber (fctbartitlerie

unb Irnimruppc. 2er Übernehmer beS PferbeS pat einen Petrng oon 800 itroneit

(eoent. in iSatcn) zu erlegen unb fidj zu oerpflicbteu, bas 'Pferb 4 üohrc entweber felbft

Zu behalten ober nur an einen anberen anfpnidiSberedjtigten Offizier bcS I. unb f. feeres
ZU oerlaufcn; bicie cinfdirnnfcnbc Pcftimmung foU Ocrhinbcru, bafi foldic pferbe zu früh
in bic ifiätibc uon PriDatperfoncu gelangen.

Um WeitcrS and) jenen Offizieren. Welche WcrtOoQcrc Pferbe anlaufcn unb zur
freien 'Perfügung übernehmen woUcn, eine PczugsqucUc zu fepaffen, tourben bic 'Jiemonten«

Sffcnttommiffioncu für. 1, 2 unb 5 augewiefen, eine Suzahl Pferbe — and) 'PottMiit —
im Sitter Oon 4 bis 7 fahren unb oon einer £>öpc jmifchen 166 unb 177 cm um beit

Preis oon etwa 1000 bis 2000 Mionen bei fid) ergebenber ©etegenpeit anzutaufen,
liefe pferbc Werben bei mehreren MoüaIlerie«©rfahfabcrS eiugctcilt unb föimen boS
ganze 3apr pinburdi oon ollen berittenen Offizieren angefauft werben.

Ihibtid) wirb audi ber 'Pertauf Oon eigenen pferben opne Hwifchenpänbler boburdj
crlcidjtcrt, bnfs Oon geit zu ;jeit im Pcibtatt zum Pcrorbmmgsbtattc Pcrzeicpniffe übet
bie zmn Scrfauf ongcmelbctcti pferbe ocrlautbart werben.

2. DaS fRemontenbepot in'9fagp='I)aäb=Säri mürbe nach Öbalmänb, jenes

in ©ilat nach ©äIaSzüt=©ouczhiba oerlegt. 3n SRagp«$)aüb«Säri blieb eine

Filiale beS erftereit Depots.

VII. ®ff»3iers» unb Unteroffi3iersangelegent?eiten.

1. 3nt ©eneralftabsforps hoben nunmehr nur jene imuptleute — bei

fonftiger Eignung — ben Slnjprud) auf ©cförberung im SforpS, mclcpc bei ber

Stabsoffiziersprüfung als „fepr entfprcchenb" qualifiziert mürben.

2. Pom 3apre 1908 an hat für bie aus ben SlRilitärafabcmicn in baS

Heer (Sanbroepr) gelangenben SeutnantS ber 1. September als fRangSbatum zu

gelten. Sollten fiep bie ©eförberungSDerpöltniffe berart geftalten, bafj bie

ScutnantScparge im ©ege ber ffabettenfcpulen früper erlangbar märe als im
©ege ber TOilitärafabemien, fo finb fünftig bie betreffenben Sabctten nur gegen

nachträgliche iRangbcftimmung zur ©cförberung zu SeutnantS zu beantragen;

fie haben einen Slang erjt zur 3e'1 beS Eintrittes ihrer ©leicpaltrigen aus

ben SRititärafabemien als SeutnantS — unb zroar hinter ben lefctercti zu erpaltcn.

8. äüit ©efeu oom ffapre 1907 Würben bic Pcttfionen ber SDtilitärtoitWen erpöpt
unb. Wie folgt, feftgefept: Pei ber I. unb II. iUaugtlaffe mit 5400 Str., III. Siangflaffc

5000, IV. 3500, V. 2500, VI. 2000, VII. 1500, VIII, 1200, IX. 1000, X, 900, Xi. 750,
XII. 700 Jftr. pro ftnpr.

auRcrbcm wirb für jcbcS Jlinb Pis zur Poücnbung bcs 24. ScbcnSjaprcS ober bis

Zur früheren Perforgung ein ErzicpungSbcitrag in ber £>öpe Pott einem (fünftel ber
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SBitmenpenfion, jebod) im iPioriutaibctnifl Dun 500 Sr. nuögefolgt; bie Summe ber ®r»

^ietiimoö&eiträ 0c barf aucl) bei mehr als fünf SBaifcn bcn i'etrag ber SSitmenpenfion
nicht überfdjreiten.

VIII. IKobUmacfjung.

hierüber Jönnen feine Angaben gemalt roerben.

IX. ftusbübuttg.

a. Übungen ber nit^toftioen Ufannf^aften.

Die TOannfcfjaft batte, roo tunlich, bie Waffenübung bei jenem Druppcnförper

unb bei jener Unterabteilung, in bereit Stanb fie gehörte, abjuleiften. ©ei

Sanbroirtcn mar auf beren ©ntbebrtid)feit mit ©ezug auf ben Üfnbau unb bie

©ritte fRüdficf;! ju nehmen. Speziell beim 7. unb 11. fiorpS mürbe im ©ommer
entfprechenb ben ©mteoerhältniffen in bicfen ©ereichen eine etma 10 tägige

Waffenruhe eingefchattet.

3m ganzen hatten einjurücfen:

bei ber Infanterie unb Sügcrtruppc . . . 285 700 SRann butrf) 18 läge.
4 900 • 24 8

« » StaPaüeric 8 400 S 21 fl

* » Seltmrtiderie 9400 s 13 r

» « ffeftungSnrtiUcrte 5 000 * 18 •

» » Vionicrtruppc 5 450 t 18 »

250 * 24 *

beim (Hfenbabn» unb Sclcgrnpbcn-lKcqimcitt 2 800 fl 13 *

bei Per trniutruppc 6000 8 18 *

Sluiierbem mürben 4900 Sicferueoffipcre ber SBnffenübung beigejogen.

b. Sthtefef^ufen, finrfe.

1. 9ln ber Slrmcefchiefjfthitle in ©ruef a. b. fieitfja fanben folgenbe

Surfe ftatt: 3 Setjrfurfe für (115, 117, 124) Dbcroffijiere fomohl bes $eereS

als auch ber Sanbmehrett unb ber SriegSmarine; Dauer je etma 5 Wochen. Vier-

tägige Joformationsfurfe für ©tabSoffizierSafpirantcii unb für ©cfucfjer beS

1. 3ahrgange£ ber Sricgsjchule. (Sin jmölftägiger 3n formationSfitrS für

Dmpprtifonimanbatiten
;

in biefen maren 73 Stabsoffiziere, barunter 8 beS

©etiernlftabSforpS fommanbiert. ©in Scf)iej{fur3 für Frequentanten ber Waffen»

nteifterfchnle.

3ur Durchfühning ber Übungen maren »on Sttfang Slpril bis Anfang
©eptember aufgefteüt: 2 3nftruftionSfompagnien (jufamnten 14 Offiziere, 497 Unter»

Offiziere), 1 3"ftruftion3eäfabron (5 Offiziere, 139 Unteroffiziere), enblich in

2 Durnuffen, oon Anfang Spril bis ©nbe 3«ni unb Bon Anfang 3*ü* bist

©nbe ©eptember, je eine 3nftn'ftion3=, ©ebirgS» unb Saoaflerie-ÜRafchinen«

gerochr=2lbteUung (5 Offiziere, 28 Unteroffiziere bzm. 5 Offiziere, 25 Unter«

Offiziere).

2. ©in Sehrfurä ber Scfjie&fchulabteilung ber Felbartiüerie mürbe
1907 nicht aufgefteüt.

3. Die ©djiefjfchulabtcilung ber Feftung$artillerie nahm bie Übungen

auf betn
<

3Irti(Icriefrf)iejjplüß bei JöajtmlSfdr tiädjft SeSzpräm nor. 3n ben Pont

23. Slpril bis 30. 3U|>* bauentben SehrfurS maren 24 Offiziere einberufen.
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$ür bic Schießübungen würben 4 5eftungSartiUerie»tompagnien, 1 S3eleud)tungä=

Abteilung unb 1 Satton»Abteüung beigeftetlt.

4. 3n 2Bien war oont 1. 3Rärj an ein ArtilIerie»TelepbonfurS auf»

gefteHt. 9118 Sefjrer waren 2 §auptleute ber Artillerie, al8 SSefudjer 8 fieut«

nant8 unb 30 Unteroffiziere ber Artillerie eingcteilt.

5. 5)er Automobilfurs beim tedjnifdjen SKilitärfomitee war bom 1. SJiörz

bi8 15. April aufgeftellt; in bcnfelben waren ein Offizier jeber Trainbioifion,

ferner mehrere Seamte unb 'JJiannftfjaften fommanbiert.

c. Sfiüitärerjieljung«: unb Silbungsroefen.

1. SReorganifation ber ffriegSjchule, SReuaufftcllung be8 höheren
Artillerie» unb höheren ©eniefurfeS. 3m gufammenljangc mit ben

neuen organifchen Seftinimungen für ben ©eneralftab unb ber SSieberauffteOung

be8 ArtiHerieftabeS ftebt bie SReorganifation ber SriegSfdiule.

'Sbiefe ift nunmehr wieber auSjchliefilich gachfdmlc für ben ©eneralftab,

wäbrenb ber KadjmuchS für ben Artillerieftab unb ©enieftab in bem jelb«

ftänbigen höheren Artillerie» b,jm. ©enieturfe herangebilbet wirb.

'Sie 3abl ber SBefudjer ber Srieg8fd)ulc würbe rebuziert unb wirb berart

bemeffen, baß für bie ©rgünjung be8 ©eneralftabeS au8rei(beitb oorgeforgt ift.

Rlorbebingung für bie Aufnabme ift nebft fonftiger ©igttung eine minbeften8

Dierjäbrige aftioe Tienftzeit als Offizier bei ber Truppe, hierunter wenigftcnS

3 3abte bei einer Unterabteilung, bann bie Kenntnis einer Spraye ber

SRonarcfjie — aufjer ber beutfrfjen —, unb überbie8 bie notbürftige Kenntnis

einer Sprache bc8 Au81anbe8.

Tie Au8bilbung8zeit, bie bisher nur 2 3a^re betrug, würbe auf 3 3af>re

verlängert; jährlich folgt bem tbeoretifeben ÄurS oom 1. Dftober bi8 ©nbe ÜJlai

(3. 3abrgaug bi8 ©nbe 3un0 ein praftifcher Kurs (Stubienreifen, Sefidjtigungen,

technifcbe Übungen ufw.), worauf bie Sefudjer be8 1. unb 2. 3a^rgange8

bi8 zutn Schluß ber Truppenübungen zur Au8bilbung bei ben ihnen fretnben

Ipauptwaffen, jene be8 3. 3al)rgangeS zur ©infüljrung in ben praftifeben

@eneralftab8bienft bei höheren ftommanben eingeteilt werben. Am SdjIuB beS

1. eoent. be8 2. 3ahrgaugeS ha&en bie Sefudjer einen praftifeben 5)abn» unb

TelegraphcnfurS zu abfoloicren.

AI8 Sichrer fungieren Stab8offiziere be8 ©eneralftabeS unb je 1 Stab8«

Offizier be8 ArtiüerieftabeS unb ber Saoallerie
; 2 §auptleute be8 ©eneralftabeS

finb al8 Hilfslehrer eingeteilt. Tie bisher beftanbenen ißoften ber Stubien»

leiter werben aufgelaffcn.

'.Rach Abfoloicning ber Schule werben Oom ©hef be8 ©eneralftabeS jene

SSefudjet beftimmt, bie für fofortige ®erwenbung im ©eneralftabsbienft in

Au8fid)t genommen werben; bie übrigen rücfen zum Truppenbienft ein.

Ter höhere Artilleriefur8 unb ber höhere 0enicfur8 erhielten eine

analoge Organifation wie bie KriegSfchuIe. Auch an biefen dürfen bauert bie

Au8bi(bung 3 3°^re. Sommanbant beS höheren Artifleriefurfe8 ift ein Stab8»

Offizier be8 ArtiIIerieftabe8, ßommanbant be8 höheren ®eniefurfe8 ein Stabs»

Offizier be8 ©cnicftabeS. SBeibe Surfe unterftehen bem SieichSfriegSminifterium,

unb ztuur ber ArtiHerielurä burd; bert ©eneralartiHerie», ber ©cuiefurS burd)

ben ©eneraI»@enie»3nfpeftor.

Digitized by Google



154 SHilitnrijdK (\nbrco6criditc fiit 1007.

2. fforpioffijicrifchulen. ©in ffleneral ttmrbe mit bcr bauernben 3n«

fpijierung ber Korpioffijierifchulen betraut; er führt ben Xitel „ffieneralinfpcftor

ber Korpioffiiictifchulcn".

3n jebem f. ungarifdjen Sanbmetjrbiftrifte mürbe nad) bem SRufter bcr

Korpiofflaierifchuleu bei f. u. f. igeerei eine t. ungarifcfje üanbroehrbiftrilti«

Offtjieröfrfjule aufgeftedt.

3. Sie 3nfaitterie=ffabettenjd)ule in Sricft unb bic Artillerie«

Kabettenfchule in Üöicn würben mit Scf)luf} bei Schuljahrei 1907 auf«

gelaffen.

d. Aeuerlaf} oott AuBbilbungioorfchriften.

Horn 5jeräier«SRegIement für bic f. u. t. Artillerie mürbe ali „(Sntrourf"

auigegeben: III. Seil, 2. $eft „Sic gelbhaubißc", 3. £>eft „Sie ©ebirgi»

fanonc" unb 4. öcft „©röfferc Körper, ©cfcdftiroeife bcr Artillerie, (5l)ren=

bejeigungen unb ißaraben".

e. übungeretfen.

Unter Seitung bei Ghefi bei ©eneralftabei mürbe im OTai bie ©enerali«
reife im ®creid)c bei 5. Korpi, bic große ©encralftabircife in Kroatien

burdjgefübrt. KaDaIlerie«ttbungireifen mürben Unterteilung bei ©eneral«

faballerie»3nfpeftori, ©enerali ber Kaoallerie ;H. o. Sfrubermann, unb bei

©encralmajori d. Serijhjfinifp »orgenominen.

f. ^erbftiibungen.

©rö&ere SRanöoer fanben jroifchen bem 3. unb 14. Korpi botn 4. bii

7. September in Kärnten ftatt; benfelben waren 2 Sioifionen bcr f. f. Sanb«

mehr bcigejogen.

®ci ben übrigen Korpi enbeten bie SRanöBer fdjon (Silbe Auguft ober

Anfang September, beim 7. unb 11. Korpi — roegeit bei eingefetjobenen

©rnteurlaubei — erft am 18. September.

I

X. Difjiplitt unb (Seift bes fjeeres.

Semerfcnirocrte ©rfcfjeinungen finb nicht ju Bezeichnen.

XI. Befteibung unb flusrüftung.*)

1. Jür bie ©efleibung aller fjufttruppen ber f. f. fianbmcljr mürben
Uniformen in bcr hechtgrauen garbc lichter Auancen eingeführt. Semnach
werben bie biihcrigen blaugrauen Sorten (Kappen, 'fiantaloni unb Aiäntcl)

allmählich bureh folche aui hechtgrauem Stoff erfefjt ;
fobalb biefe Sorten ein«

geführt finb, bürfen Offiziere jur gegenwärtigen ißarabeabfufticrung hechtgraue

ißantaloni mit Sampaffen in bcr (Sgalifieruugifarbe tragen.

2. Sie jur SSerroenbung im ©ebirge beftimmten beiben 2anbe4*Sd)ühen»
Regimenter unb bai £anbmehr»3nfanterie«Regiment Ar. 4 erhalten

eine neue felbmäfjige ©efleibung unb Auirüftung.

Offiziere unb SKannfchaft biefer Regimenter tragen bai ©belrocifj ali Ab«
jeidjen unb einen 3reberfd;mucf. Sai ©belmeifj (für Dffijierc in Silber unb

*) Siehe ®ilb 5 auf Xafel 2.
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®olb geitieft, für SMamifcfjaft aus ajfetaü) ift am Slufen« (Kort«) Kragen an»

gebracht, ber geberfchmucf (auS ©pielhahtifebern) ftecft in einer an ber Iinten

©eite ber Kappe befeftigten ©filfe. Sei ©efed)tS« utib ähnlichen Übungen unb

im gelbe, wenn ein 3l*famn,cn ft0& mit beut geinbe möglich ift, barf ber

geberfchmucf niefjt getragen merben.

3ur Kbjuftierung im gelbe geboren Stufe mit Utnlegfragen (bisher

©tebtragen), Kniel)ofe unb SSabenftufcen (narb Sebarf mit ©ebneeftreifen),

©chnürfdjupe, unb jmar für Scrittene mit fiebergamafeben unb Umfchitnllfporen.

Statt ber bisherigen £>alsbinbe ein £>alstucf) aus ©eibenftoff. Son 9lpril bis

Oftober wirb ein Stagen mit Sapuje (Kabmantel), in ber übrigen 3c 't auch

ber fDiantel mitgenommen. Bomifter unb gelbgeröte roie bisher; unter bem
Bornifterbecfel ein 3c itbiatt unb eine getbbecfc. Seroaffnung mit Kepetierftufeen

(amt Sajonett; ber ©tufcen tarnt mit bettt bestellbaren ffieroehrriemen auf ber

rechten Schulter ober um ben £>als bjro. über ben Kürten gehängt getragen

merben. Offiziere erhalten ftatt beS langen einen furjen ©übel unb als Dienft«

jeidjen einen ©ürtel aus buntelbraun gefärbtem ßcber, an bem Karten« unb

Keöoloertafche, bann Sinocle getragen merben. ©tatt ber roeifjen finb graue

ßeber» (SBolI») §>anbfcf)uhe eingeführt.

Oie fjiarabeabjuftierung ift mit einigen Stnberungen gleich jener im gelbe.

Ber geberfdjmucf muff getragen merben. gür bie Kiannfchaft hüben §ut uttb

SBaffenrocf ju entfallen. Such Offiziere tragen bei parabernäftigen SluSrüctungen

mit ber Bnippe bie Slufe, Kniehofe unb furjen Säbel, unb nur in jenen

gällen, in betten fie nicht mit ber Bruppe erfchcinen, $jut, Kort (mit 2 Knopf«

reihen unb mit Stchfelfpangen), (JkntalonS mit ßampaffen, bie bisherige gelb«

bittbe unb ben (langen) 3nfanterie«OfftaierSfäbcI.

Sic Stufe für C (fixiere bat riicfmärtd eine BaiUcnfpangc; bie «chfelfpangeit finb

ans grünem lud), mit filbemeit Biftinltionöbörtchen befept, unb tragen in ber 'Mitte

ben Kamens^ttg Seiner Majcftät unb bariiber bie Krone in (itolb unb roter Seibe.

Kur ißarabe mirb ftatt bcs §al£tucbe$ jur Stufe ein mcificr .fSalSfragen, jum Sttoit, toie

bisher, bie valsbinbc getragen.

Belorattonen tuerben, toetm ein ftufammenftofj mit bem geinbe möglich ift (im
Stieben bei ben cntiprcchenben Übungen) nicht getragen; an bereit Stelle finb auf ber

(Blufe fcbmalc ©anbftreifen — in ber Snrbe mie für bie Bcforationen oorgefchrieben —
,;u tragen.

XII. Bu&get.

au fflejamtauSgabcn marett borgefeben;

gn ben int JRcicbSratc eertretenen Königreichen unb Öänbern 2 071097 906 Krotten

in ben fiänbem ber ungarifchen Krone 1 262 595 239 « .

in SoSttien unb ber ftcrscgomiita 00811717 <

gufainmcn 3 305 104 862 Kronen

frierbott entfielen für:

BaS gemcinfame .freer 342 495 801 Kronen
bie Kriegsmarine 64 880 000 »

bie f. f. Itanbloebr 50 874 863 «

bie l. uttgarifthe fiaitbmcbr 42 740 399 »

bnö Militärmefen ber oflupierten (fJroPin^cn 5 568 400 «

jufanmten für bie bcionffnetc SRadit . 606 650 463 Kronen.
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Da« orbentlicbc (frforbemifl für bn« §cer betrug 291 SRiQUmen Strouen.

Unter ben aufeerorbentlidicn äu«gabcn waren 800 000 .Vtronen für Erwerbung unb
Einrichtung Don Sdjiefsplaben, 500 000 Slronen für Erwerbung unb Einrichtung Bon
fibungSpläpen cingeftcllt. Von bern ©efamterforberni« für bic ©efchaffung bes neuen
gclbartiüerie*!£>tntcrial8. ba8 runb 185 SDJillionen ftronen betrügt, Würbe im JSatjrc 1907

ein weiterer Teilbetrag Bon .TO 'Diidiuncn ftronen bewilligt; für bie ((folge bleibt noch

ein Stcftbetrag oon etwa 50 Vtillioucn ftronen.

XIII. CUecatuc.

Jim „9tormaUVerorbnung«blatt" für ba8 t. u. f. £>eer unb im „Verorbnung«6latt“

für bic 1. 1. fianbmebr tuerben wichtige Sinberungeit ber Organisation ucrlautbart (Vertag

f. (. £>of« unb Staatsbrudcrci in ffiicn).

©lücfmattn, „Tao £>ecrmcfen ber österreichisch • ungarischen SJionnrcbie" (Verlag

Scibcl & Sohn in 2!5icn; 10. Auflage 1907).

Scibel« „SleineS Slnnccfchcma" über Stanbortc unb Einteilung beb £>eere«, ber

Mriegsmarinc unb ber beiben iianbwehren — erfcheint jäbrlicb im SDtai imb ’Sobcntbcr.

XIV. üerfcfyiefcenes.

3Hit Mb- ^anbfebreiben oont 25. 6. mürbe gelbjeugmeifter ©rj^erjog

JJriebritf) jum Dberfommanbanten ber f. f. Satibroefjr ^ernannt.

•Ser l t. TOinifter für SanbesDerteibigung, gelbieugmeifier o. üatfdjer,

mürbe burd) ftelbmarfcbaEeutnant b. ©eorgi erfegt.

Der bisherige ftomniartbant bes 15. Storp«, gelbjeugmcifter 3rfjr. D. älbori,

mürbe jum ©cneraltruppeninfpeftor ernannt.

Mgebörige ber IX. SRangtlaffe (£>auptleute) erbalten nach einer längeren

Dieuftjeit in ihrer Ebargc eine 9llter8<|ulagc. hierbei werben Bon bem hierfür

jur Verfügung ftebenben (Mbbctragc ein Drittel für Vlterbjulagen „höherer

Stufe" (600 ft'roncu jährlich), itnei Drittel für folcbc „nieberer Stufe"

(240 ftronen jährlich) Bermenbet
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Dos ^eertoefeit Portugals. 1907.

!. «Süefeermtg unb Starte fees f)eeres.

A. §m Stieben.

1. ©licbcrung.
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a. vXm JiPifiono*
»erlinnbc:

1. ^orto 2 4 S 24 72 — —
i 2 8 2 4 12 — — o

2. '3neu 2 4 S 24 72 t 2 8 11 2 l> — -
1 2

H. Siffabon .... 2 4 8 24 72 — — t 2 8 3 6 18 — — H 2

b. Sluficr X iuifiüiK-»
|

1

uerbanb — — 6 :«i 2 4 n> - 1 .Keil 2 0 18 4

j 1 (Sieb. 2 i feJbft. Sirlbft.*)

Stuf bcu Ülgoven . 2 4 12 — — —
l 1

Stuf HRnÖeira 1 2 t) /

6 12 27 TS 2 14 i; :i<; r» 1040 0 14 10 0 2*2 l 1
) 10

1 l 1 fetbfl. 8 jclöft.

') Xaä ®enic=i)iegitnent l’eiteljt nuo 0 Stomp. Bappcurcn uni) SRineuren, 2 Stomp.
Sgontonicreii, 1 IV ib= Ideßrapfun unb 1 irifeiiluUjtno .mip.

Slufierbent Xram*, ‘ISerpflcfuntg** unb Santtntä'.flompaflnteti, ^muilibcn^Äbteiliuuicii,

'Btrof^cmpngnit'ti uflt' , bnsu Slümme fiir bie illcferüetruppcn unb 10 jtebcnbr ©tuuiion«
fompagmen für bie feiten sjflätje, bie firii nuo menen ©itnftunbrmKtifiarfeit über aus
Sllter->rü<Jfid)ten entlafftnen äKUiiärpetfonen .uotumnenireen unb tunt iDinjoren b.sro.

stnpimiicn bei {Referat obei a. S. befebligt merben.
*1 1 ! veitiiiiit'

1‘2nbpem>,
<

l ionieöo« unb l 9eftung$>XrU’griiPbcn<Stompagnic.

2. etfirle.

Die SJtiebenSftärfe beS $eereS tnurbe burch ©efeg wie in ben bor-

hergeljcnben 3ahren au<h für baS SRedjnungSjahr 1906/07 auf 30 000 ißatin

feftgefegt. ©ingefteüt tourben 16 900 'Sehrpflichtige, barunier 15 150 bei ben

aftioen Druppen, 850 bei bet SKarine, 400 bei bet giSfal» unb 500 bei

ber 2Kunijsipaigarbc. Die für bie legiere beftimmten 9telruten erhalten ^u=

näcfift if»rc militärifchc SäuSbilbung bei Druppenteilen bes aftiuen fteetes.

B. 3“1 Stiege.

©ei eintretenber äßobümaeffung werben (Amtliche taftifetjen Druppeneinheiten

auf ben unier C angegebenen ©tanb gebracht. Die fagrenben, reitenben unb

©ebirgSbatterien führen je 6 ©efehüge. 'Rad) Durchführung ber SReuorbnung

bcS £>eerwefenS, bie, je nach ber Sinanjlage beS Staates, bereits mit bem
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1. 3u!t 1802 gütyttcp beenbet fein foUte, »erben im Kriegsfälle bie truppen
erfter flinic 2676 felbbienftfäpige unb 554 nidjtfclbbtenftfäljtge Offiziere nebft

runb 105 000 Wann jäpteft, ju benen nod) etwa 500 Offiziere ne6ft 12 000
Wann pitijufomnien, ba 2riSfal* unb Wunijipalgarbe bei SluSbrutp eines Krieges

beit Befehlen beS KriegSminiftetS unterteilt »erben. Die truppen ^weiter Sinic

»erben auf runb 145 000 Wann gefepäpt.

C. StSrfe ber tafriftpen Cfinpeiten.

3 m 3 rieben 3m Kriege

Infanterie: bnis tttegiment 31t 3 ©nt. 88 Offe. 598 aTfniut 02 Cffu. 3040 «Wann
5 . < -2t.. 28 409 48 * 2037 «

Saget: « Bataillon . . 25 . 528 * 27 1023 «

Kntwilierie: « Regiment 27 * 492 - >) 33 . 72« • -)

3clbiirttlferie: bie Batterie 3 • 78 «
3

i 5 * 15Ü ?

tHcitenbc «Irtittetie: bie Batterie . . . 4 . 85 5 . 187 =

©einigst » « « ... 3 . 74 * 5 * 222 *

Wariünm- » «... 3 . 78 4 » 168 -•

Ökuietnipdeu: ba« Regiment 47 * 1022 » •> 05 2822 »

‘) 415 Bfer&c. - 3
) 082 $ftrbe.

3
) Die Batte bat im ,vrie&eu 15 «pierbe u. 2+ Stagniere, im Kriege 39 pferbe u. 120 Similtiere

* reit. «et. * » 58 » 54 * t 125 * * 114
* ®eb. * * * a * 20 5 4 10 * « 63

*) Taö <S)enie«9tgt. - 80 . 82 * 2 f 273 * = 646

II. (Drgatrifation.

SBepruerfaffung (fiepe ^aprgaug 1906).

©tanbortc ber Diüifionen.

fRorbbejirf Wittelbejirl Sübbejirf

3. Dioifion: tßotto, 2. Dioifion: Bijeu, 1 . Dioifion : Siffabon,

6. = Billa Beat. 5. * (Soimbra. 4. * Soora.

Wilitürfommanbo auf bcti 24oren; Slngra be £>eroiSnio.

* » Wabeira: guntpal.

DaS öerftpanjte Säger bet Sijfabon wirb oon einem ©ouoemeur im
Bange eiuw DidifionögeneralS, bem bie Befugniffc eine« foldpett guftepen, be>

fepligt. Die 1., 2. unb 3. Dibifion »erben oon je. 1 DidifionSgeneral, bie 4.,

5. unb 6. Dioifion oon je 1 Brigabegenerat fommanbiert, bie fämtlicp bem
Kriegsminifterium bireft unterftettt finb. Den Dberbefepl über bas ®füitär»

fommanbo auf ben Bjoren füprt 1 Brigabegenerat, baSjenige auf Wabcira ber

Kommanbeur beS bort ftepenben 3nf<tnterie*BegimentS.

KriegSmlniftcrium. <S4 befianb MSpcr auS 2 fctbftänbigen Bbteitungen,

bem Kabinett beS Königs unb ber ©eneralbircftion, bie »ieberutn in 8 9tbtei=

Iungen für bie 2tngctegenpciten ber oerftpiebenett BerwaltungSswcige unb

Blaffengattungcn jerfiet. Daneben waren nod) tetpnifdje Dircftioticn für bie

einzelnen fflaffen unb eine ©eneralftabSabteilung oorpanben. Septere gepörten

J»ar niept bireft 411m KriegSminijterium, waren jeboep bem KriegSminifter

unterftettt.

3m Saufe beS Berid)tsjapreS ift nun bas KriegSminiftcrinm ueugeorbnet

worben. Die tedjtiifdjen Dircftionen finb biefem jugeteitt, nur bie ©encrat-

ftabSabteitung pat ipre alte Stellung beibepalten.
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3um KriegSminifterium gehören jefjt:

1. Dass Kabinett bes( TOinifterS.

2. Sine ©encralbireftion, bie fid) in Abteilungen für Infanterie, Kaoatlerie,

Artillerie, ©enie, SanitäBroefen, TOilitäroerroaltung unb Beterinärbienft gliebert.

3. Sine Slilitär*3uftipbteilung.

4. Sine Abteilung für 3J2obilmad)ung unb Druppenoerlegung.

5. Sine Abteilung für bie guardia fiscal (3oHroad)e).

Sieben biefen Abteilungen rourbc eine „Beratenbe Kommiffion" ge*

bilbet, bie bei allen roid)tigcn baS £>eer betreffenben (fragen il)r ©utadjten ab»

pgeben fjat unb aus allen früheren KriegSminiftern, bem Cljcf ber ©eneral*

bireftion unb ben Direftoren ber einzelnen Abteilungen pfammengefefct ift.

Sieu erridjtet mürben ferner:

Sine BerroaltuugSbcfjörbe für bie {Jabrifcn unb Depots oon Kriegs*

material.

Sine 3'tfpeftion ber Heftungen unb militärifdjen Arbeiten.

Sine BerroaltungSbel)örbe für bie 2Jtilitär*BefleibungSroerfftdtten

unb 'Depots.

Au&erbem mürben neugefd;affen : Der „Oberftc 2anbeSoerteibigungS*
rat" unb bie „Dber*Stubienfommiffion für bie 2anbeSBerteibigung".
Srfterer befteljt auS einer Armee* unb einer glotteu*Abteilung, bie teile* ge*

meinfamc, teils getrennte Sifcungen abljalten, je ttaef) bem ©egenftanbe ber

Beratung. Diefen föniten ber KriegSminiftcr unb ber Btarincminifter bcirooljneu,

aud) ftcfjt es bem Könige frei, unter Umft&nben ben Borfijj p übernehmen.

Die Armee*Abteilung beS IWateS befteljt auS: 3 DioifionSgeneralen, Don benen

ber ältefte aB ißrüfibent fungiert, 3 Brigabegeneralen, bie SKitglieber beS

IjpeereSrateS finb (fiefje unten) unb je einem ©eneral ber 3n f
anterie, Kanallerie

unb Artillerie, jufammen aus 9 ©encralen unb 1 Dbcrft beS ©eneralftabeS als

Schriftführer. Der Dberfte 2anbe5Derteibiguiig3rat fjat fid) mit allen fragen

p befrfjäftigen, bie bie 2anbeSoerteibigung angefjeu, mögen fie fid) auf bie

Streitfräfte p 2anbe, pr See ober auf bie Kolonialtruppen beziehen; ferner

liegt itjm baS Sntmcrfen ber für ben Kriegsfall erforbetlidjen DperationSpläne

für bie 2anb* unb Seemadjt ob, and) fjat er ben BerteibigungSpIan für baS

befeftigte 2ager ber Jgauptftabt 2iffabon fcftpfteHen foroie citblid) bie pr Sidje*

rung ber Kolonien nötigen Utafjnafjmen anporbnen.

©leidjpitig mürbe eine Dbcr»Stubienfommiffion für 2anbeSner»
teibigungSan gelegen!) eiten gebilbet, bie bie für bie Beratungen ber Bor*

ftefjenb genannten Bcljörbe erforberlicfjeit Borftubien p machen fjat. Sie befteljt

glcidjfalB aiB 2 Abteilungen, einem ijjeereS* unb einem jlotteurat. Srfterer

fefct fidj and einem DioifioiBgcncral aB Borfifccnbem unb 2 Brigabegctteralen

aB AbteilungSdjefS pfammen, oon beneit ber eine ber beseitige Efjef beS

©eneralftabeS ift, ber anbere bem ©enie angeboren mufj, bem noef) ein meiterer

Brigabegeueral unb ein Oberft beS ©eneralftabeS aB Sdjriftfiifjrer pgeteilt

merben.

3m meiteren teilt fid) ber IpeereSrat in 2 Abteilungen, oon benen bie erfte

unter 2eitung beS GljefS beS ©eneralftabeS fid) mit DrganifatiotB», SJiobil*

madjungsiaiigelegentjeiten, 3u fammenä*e^) ,in0 ber Iruppen foroie mit ben im

Kriegsfälle oorpnetjmenben militärifchcu Operationen befcfjäftigt. Außer bem
Borfifjenbett fc&t fie fid) aus bet pseiten unb britten Seftion ber ©eneral*

bireftion unb einem JJiajor beS ©eneralftabeS ber Armee aB (Schriftführer p*
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fammen, roäfjrcub bic z®cite Abteilung unter ©orfifc eines ©enicgeuerals, bem
allgemeinen fianbeSoerteibigungSplan cntfpreehenb, ©efeftigungSangelegcnbeiten

ju bearbeiten Ijat. Aufjer bem ©orfibenben beftefjt baS zugehörige SfJerfonal

auS 2 Stabsoffizieren bcs ©enie, 2 folgen ber Artillerie, 1 Stabsoffizier ber

fjlotte unb einem Kapitän ber ©cnicS als Schriftführer.

III. ®fp3iers* unb Untetofft3iersangelegenI)eiten.

Offiziere. SRacb ben neu erlaffencn ©eftimmungen betragen bic ©ebälter
ber Offiziere monatlid) für ben SiöiftonSgctteral 150, ©rigabegeneral 100,

Dberft 80, Oberftlcutnant 72, SDiajor 65, Kapitän 55, fieutnant 45, Alfercz

(Unterleutnant) 35 SDtilreiS.*) Sie Säße oerminbern fiep um bie fimlfte, wenn

Offiziere burep gerirfjtlicfjcS ErfenntniS berpängte Strafen oerbüfjen, um 40 o£>-,

roenn Offiziere bifziplinarifcf) zu 3naftioität ober Arreft oerurteilt mürben unb

um 20 D$j. für Offiziere, bie auf bic ®auer oon 6 Sföonaten beurlaubt finb.

Solche Offiziere enblicp, bie mäprcnb bcS 3a^reS länger als 6 SDtonate be*

urlaubt finb, erhalten überhaupt leine ©ebälter.

©ei ©erfepungen beziehen bie Offiziere roäfjrenb ber erften 30 Sage

folgenbe Sagcgelber: ©enerate 3, Dberften 1,8, DberftleutnantS 1,5, SDfajore 1,5,

Kapitäne 1,2, fieutnantS unb AlferezeS 1,0 unb Offizieranroärter 0,6 SDiilreiS.

An SBofjnungSgelbern beziehen jährlich: Dberften 75 bis 100, Oberft»

leutnants unb SDiajore 55 bis 75, Kapitäne unb fieutnantS 40 bis 50 SDiilreiS,

je naepbem fie in fiiffabon ober in Stanborten ber Sßrobinzen garnifonieren.

SJieucrnannte Offiziere erbalten eine SReipe Don AuSrüftungSgegenftänbcn
alS: SRcooloer, Säbel, Sdjärpe opne Entgelt geliefert, aud) roerben ben Offizieren

nad) Erreichung eines gemiffen Sienftalters Alterszulagen gcroäbrt. Sieje

beziffern fiep für ben Kapitän ttadj 10 Sienftjabrcn in biefem ©rabe auf 6,

nad) 15 Sienftjafjren auf 10 SDiilreiS, für ben Subalternoffizier und) 12, für

ben Sanitätsleutnant nad) 6, für ben fieiter einer SDiilitärfapellc nad) 15 Sienft*

jabren auf je 5 SDiilreiS monatlid).

Autb bei Sienftreifen erhalten bie Offiziere Sagegelbcr itatb obigen

Sähen, bagegen merben für KontmanboS als fiebrer an beit beritbiebenen

SDiiiitär«©ilbungSnnftalten befonbere ©ebübrniffe in Anrechnung gebracht.

Sem neu cingefübrteit Anzuge aus afd)farbencm ©aummollenftoff
für SDlanufdjaften cntfpreehenb, ift je(U aud) ein folcfjcr für Offiziere, Kapell«

mcifter, Sergeantabjutanten unb Offizieranroärter cingefüfjrt roorben. Sic

Uniform beftcl)t außer ©einfleib auS einer ©lufe (fiitcrofa) nad) Art ber be»

rcitS in ©ebraud) befitiblichcn Suchblufe, bie mit Aujjcntafcben unb berbedten

Knopfreiben bcrfel)ctt ift. Sie fflrababzeichen werben auf Acpfelftüden aus Such,

bic Abzcid)en ber 'Waffengattungen am Kragen getragen, ficjjtcre befteben auS

gefreuztem Säbel unb Fernrohr (©eneralftab), z'nei gefreuzten fianzen (fiancicrS),

Ztoei gefreuzten Säbeln (Kaoallcrie), zroei gefreuzten ffieroebren (Infanterie unb
3äger), fipra unb Segen (KapeHineifter) unb finb auS gelbem SDietaH bzro. auS

Sronze (3äger) bergeftellt. Ser neue Anzug ift beim Ejerzieren, im SDianöocr,

überhaupt bei jebem Sicnft, zu bem bie Sruppc in afepfarbenem Anzuge er«

fepeint, zu tragen.

Unteroffiziere. Aud) für biefe finb Sagegc Iber feftgefept, bie bei

©erfebungcu unb KommanboS gezahlt roerben unb zwar erhalten: Sergeant«

*) 1 SJiilrciS gleich nntb 4,50 SDtf.
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abjutanteu 0,4, Sergeanten 1. RI. 0,25 unb foId>e 2. Rl. 0,2 5Rilreis pro lag.

Jemcr erhalten je nad) bent Dienftalter Scrgeantabjutanten unb Sergeanten

1. §1. fowie Rabetten täglich 160 bis 000, Sergeanten 2. Rl. 80 bis 200,

Unteroffiziere 60 bis 120, ©efreite unb ©eineine 40 bis 70, Wufiter unb

Trompeter 30 bis 40, 5Bcfd)lagfrt)miebe 100 bis 160, Jeuerwerfer 40, 'Arbeiter

20 Reis.

IV. ftusbübung.

©S tmtrbc eine neue ©orfcf)rift für bie Abhaltung oon Rabreübuitgen
oeröffent(id)t, welche bie bezüglichen ©eftimmungen für bie Übungen ber Rom»
pagnic, ©Sfabron, Batterie unb ber größeren Druppeneinheiten bis zur Diöifion

hinauf enthält. Sie ift in 6 Rapitel eingetcilt, oon benen bab erfte bie £aupt»

grunbfäfce ber Drganifation, fieüung unb Durchführung ber Übungen enthält,

währenb bie folgenben Abfcf)nitte fid) mehr mit ben zu benchtenben (Einzelheiten

befchäftigen.

V. Eemotitierungsroefen.

Da bie Aufzucht oon Reitpferben, inbbefonbere oon brauchbaren

Remonten, im Jnlanbe feljr im argen liegt unb mehr unb mehr abtoärtb geht,

jo hat bie '.Regierung bie ©Übung einer gemachten Rommiffion angeorbnet, um
bie SanbeSpferbezutfjt auf einen ben ©ebürfniffett beb IpccreS entfprechenben

Stanb zu bringen. 3U biefem 3®e(* hat bie Rommiffion RreuzungSOcrfuche

ZWifdjen arabifchen unb inlänbifchen ißferberaffeu angeorbnet, um nad) ben er»

Zielten ©rgebttiffen ben paffenbften fßferbetppuS für bie '.Remontierung ber 'Armee

feftftcüen zu tonnen. Aud) foH bie Aufzucht oon bereitb im Sanbe aftlimatifierten

„£>acftiet)S", bie fich fotoohl zu Reitpferben wie zu leichten 3ugpferben eignen,

unter)tü^t unb ebenfallb zwifdjert biefen unb arabifchen föengften RreuzungS*

oerfud)e angefteUt toerben. ferner ift ber Rommiffion ber Auftrag geworben,

bei ben ißfcrbezüdjtern unb auf ben fflärften im Sanbc geeignete fohlen unb

junge fßferbe für bie RemontcbepotS anzufaufen. Die Johlen finb ooriäufig

in paffenben Anftalten unterzubringen unb erft im Alter Oon 3 bis 3 1
/i Jahren

ben RemontcbepotS zu überweifen, wo fie noch ein weiteres Jahr zubringen,

beoor bie Dreffur beginnt. 3Benn bie Rommiffion ihre Arbeiten beenbigt hat,

wirb eine ftänbige Remontefommiffion eniannt, bie in jeher 58eife bie

Ijjebung ber inlänbifchen ©ferbezud)t im Auge zu behalten hat- ©üblich füllen

alljährlich Ausheilungen ftattfinben, bei benen greife für bie heften JüchtungS»

ergebniffe oerteilt werben.

VI. jnilitär«8ilbungstriefen.

Reuorbnung ber Jngenicurfchule. Jrüher galt bie ©eftimmung, baff

ber Rommanbeur beS ©enieregiments gleichzeitig als Direftor ber Jngenieur»

fchule fungieren muffte. Diefe Auorbnung hat fid) befonberS im Saufe ber

le|jten Jahre als oerfctjlt erwiefen, ba bie ©ntmidlung ber Xed)nif fo ein»

fchneibenbe ©eränberntigen unb Jortfdjritte im Unterricht unb in ber AuSbil»

butig beS ©enicperfonals zur Jolge hatte, baf) es einer fßerfon nidjt mehr
möglich war, Regiment unb Schule mit ©rfolg zu leiten.

AuS biefent ©runbe hat bie ©eneralbireltion beS ©eniewefenS ein neues

Reglement für bie Schule ausgearbeitet, baS, oom Rönige genehmigt, fortan als

Ridjtfchnur für bie fieitung ber Anftalt zu gelten hat.

SDillttärlMc 3abr(«l>cr(d)lc, 34. Conb. U907.) 1
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Eie „praftifd)c ©eniefdjule" in EancoS wirb ber ©cueralbireftion bes

©eniewefens unmittelbar unterftellt unb bot bcn 3werf:

a) ben ©enieoffizieren praftifehen Unterricht in beu bev '-Baffe jufaflenben

Obliegenheiten ju erteilen;

b) fic auf ben Dicnft im Selbe befonberS Dorjubereiten;

c) ben Offizieren aller ©affen bie Kenntnis ber praftifdjen 'Arbeiten ber

©eniewaffe zu Permitteln unb Jte im '-Berein mit Abteilungen ber ©enictnippo

tjierin auSzubilbeu, enblid) and) Infanterie unb KaoaHerie mit ber Ausführung

uon Selbarbeiten belannt zu inadjen, um hierin möglidjlte ©leichförmigfeit im

$ecre hrrbeizuführeu

;

d) praftifcfie 9Jerfud>e mit neuen ©cräten unb Apparaten zu unternehmen,

neue technifdje Wethoben zu prüfen, bie 3ufammenfefcung non Sprengmitteln

aller Art fomie bie SEBirfung nun ©efdjoffen auf iöcfcftigungeu zu ftubiercu unb
bie hieraus firi) ergebenben Sehren für bie Xruppcu meßbar zu machen.

'Eie Schule roirb burd) einen Oberftleutnant oom ©enieftabc fommanbiert,

bem als ftänbiges UnterridjtSperfonal fedjS Offiziere beigegeben finb. Eas
AuSbilbungSjahr beginnt am 15. AoOember, enbigt am 15. September bes

folgeuben 3 flhres unb zerfällt in oerfehiebene 3eitabfd)tiitte, unter benen bie

SrühjahrSperiobe bie wid)tigftc ift. SBäfirenb biefer beftehen bie an bei Schule

gebilbeten Ausbilbuugsabteiluugen aus:

a) ©enie. Unter bem fiominnnbo eines Stabsoffiziers bes ©enieregimentS

Werben zwei (riegSftarfe Sappeiir=übungS!ompagniett formiert, in bie alle fKetruten

unb biSponiblen Wannfihaften ber Sappeur»Wineurfompagnien unb ber ffjcftungS»

fappeure einzuftcllen finb. ferner wirb unter beu gleichen Siebingutigen eine

'JJontonier»ttbungSfompagnic unb eine gemifdjte gelbtelegrapbijten» unb Sifen*

bahnfompagnie gebilbet, z* 1 ber abwcchfelnb eins ber beiben ^Bataillone eine

Kompagnie unb eine Abteilung besteuert. 3U ben Übungen föntien Wann»
fchaften ber 1. unb 2. fReferoe einberufen werben.

b) Infanterie unb Knoallcrie. Eie Abteilungen werben ber JKeihc

nach auf minbeftenS 25 läge zur Schule fommanbiert, oerbleiben babei jebod)

unter bem 33efcf)I ihrer 6ficfS. Außerbem nehmen zwei ^clotouS Sappeure

oon jebent 3nfantcrie»fRegiment unb ein gleiches ^Bcloton non ber Hälfte ber

3äger»©ataiUone unb ber .fjälfte ber KanaUerie=fRegimenter einer jeben Wilitär»

bioifion an ber AuSbilbung teil.

Eiefe erfolgt für bas ©enie itad) bem oom Eircftor ausgearbeiteten Sehr»

plan bnrd) baS Sehrperfonal unter Witwirfung beS zu leßtercm fommanbierten

Stammes; für Infanterie unb Kaoallerie burd; einen ©eniefapitäu, bem einige

Unteroffiziere unb Waunfchaften bcigcgebcu finb. Eer Unterricht umfaßt ftelb»

befeftigungsarbeiten, Sappeur» unb Wineurbienft, sBrüdenfchlageu, Eelcgraphiereu

unb lelephonierett, (Sifenbafjnbau unb »bienft, auch eleftrifche ^Beleuchtung,

ferner finb nach ^efdjaffuug beS erforberlichen Waterials noch Suftfdjiffcrbienft,

brafitlofe Selegraphie, Automobilfahrten ufw. als Untcrrid)tSgegenftänbc in Aus»

ficht genommen.

Außer beu Schulabteiluugen werben währenb ber grübiahrsperiobe auch

Offiziere zur AuS6ilbung in bie Anftalt zu EancoS fommanbiert, unb zwar
1. Sentnuitts unb Kapitäne bes ©enieS, um fid) auf bie Seförbcrung zunt

nächfthöhereu Eieuftgrab oorzuberciten ;
2. eine befchränfte Anzahl oon Kapitänen

unb Subalteruoffizieren bes ©enieftabcS z»r weiteren AuSbilbung in ben Ob»
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liegenheitcu bes 3n8en 'fur^'en itcö ; foroic 3. einige «Stabsoffiziere ber anbereit

'Soffen, bie öor bem Slufrüdeu in t)ö^ere ©teilen ftetjen.

Sie unter 1. nnb 2. genannten Offiziere finb einem Stabsoffizier bes

©enics unterteilt, ber alljährlich ju biefem 3®efl ernannt wirb, nnb machen

unter beffen Oberleitung einen ft'urfus burd), ber Hufnehmen, ©elänbeerfun*

bung, ÖefcftigungSarbeiten auf ber Sorte, Söfutig taftifd>er Aufgaben unb ber«

gleidjen mefjr umfaßt, toäljrenb bie unter 3. aufgefübrten ©erren bett an ber

Sd)itle gehaltenen '.Borträgen beS DireftorS über baS tedjnifdje 'Ulaterial beS

©ettieS unb über im Selbe auSjuführenbe Arbeiten beitoohiten.

9facf) tBeenbigung ber (frßtjiofjf&mSljilbung oerbleibt nur ein bou einem

Offizier fommanbierteS Detachement in ber Schule jurürf, beffen ©tärfe fid)

nach ben ^nforberungeit bes DienfteS richtet, ber oott ba an in ber SHnöbil«

bung ber 'ßoutonier-'äbteilnngen beftefjt. Dagegen merbeu in ber Siegel oom
1. bis 15. September jebes 3QÖreS 3n ianter' (‘' nnb Kläger «Abteilungen jur

Sdjule fommaubiert, um mit befonbers für biefen 3®««* gebilbeteti friegSftarfen

®enie»fiotitpagnien fombiniertc Übungen, als: Slelagerungsübungen, Angriff unb

Sfcrteibigung oon befeftigten Stellungen im Selbe unb Sluftübcrgättgc, abzu*

halten.

Aufeerbem fittbeu loähreub beS ganzen AuSbilbungSjahres Schießübungen

für Offiziere nad) ben SchießBorfdjriften ber ocrfd)iebenen Saffengattungen ftatt.

VII. Subget.

Das allgemeine Staatsbubget für baS SiedjuungSjahr 1906/07 beziffert

fid) auf: Orbentlid)e ©innaljmcn 67 339 256, aufjerorbentliche ©initahmen

1 207 500, jufammen 68 546 756 SRilrciS, orbentliche Ausgaben 68 042 641,

außerorbentlidje Ausgaben 2 125 812, jufammen 70 168 453 Uiilreis. £)ieroon

entfallen auf baS firiegSminifterium 7 725 569 füiilreis.

VIII. üerfcfjiebettes.

3um erften 'üiale rourbe im '-Berichtsjahre bie Ablciflung bes Saljueu«

cibes burch bie neu cingetreteneu Siefruten (20. 3anuar) mit größeren Seier*

lichfeiten oerbunben, um biefem '-Borgange erhöhte Stebeutung ju oerleihcn,

toie bies auch in anbereu Armeen, beifpielSroeife im Siadjbarlanbe Spanien

gefdjieljt. Die Seid® beftanben in patriotifdjen Slufpradjen bei enthüllter Sah®'.

Ausführung oon Sieiter« unb Sechtjpieleu ufro. unb machten ohne 3® t'Üt't auf

bie Siefruten einen impouiereuben ©nbrurf. «

11
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Dos Qecrtocfeit Humäniens. 1907.

I. ®liefeerung uttfe Störte fees feeres.

A. 3«n griebeu.
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Sluncrbcm: beim 2. anitteric-iKegimciit l tj}ompict‘Mompaftmc, bei ben tcdjmfchcH

truppen 1 üuftftliiffet'VKiteUung. Tie Olcbirna-Satteric mürbe, cMgegcngefebt gu bei

vorjährigen Slmuibmc, nicht abgefdjafft.

2. Störte.

Die einleitenbe ‘Ma&regel um im nätfjftcn gatjrc neue ftänbige Bataillone

nuffteHeu ju fönnen: eine erhöhte ©infteöung Don Sielruten, muß and) eine

abermalige Steigerung ber SoUftärfe gegenüber her für 1906/07 (67145 3Kann

ofenc 9Rarinc) bebingen. Da für jenen ^roed 4760 Wann inefer eingeftettt

mürben (unter 28cgfall »ou 42 Unterofflgierftellen fiebe II. Formation), fo mirb

mau bie griebenSftärfe auf 7 1 86.1 9Rann ju oeranfcfitagen haben.
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B. 3m ßriege.

©licberung unb Störte. 3>l bem im ftricgsfaüe ju fdjaffenbcn Strmee*

Oberfotnmanbo werben 85 Offiziere unb '-Beamte fommanbiert, bie für ifjrc

Dätigfeit fid) in 10 Seftionen gliebem, aufeerbem tommen ftinju 209 Unter»

Offiziere unb Solbateit foroie 34 ga^rjeuge. 3n bezug auf bie angeftrebte

ftriegSglieberung gibt baS unter IV. Drganifation angeführte ©rojeft beS ßhefi

beS ©encralftabes SlnhaltSpunfte. Die @enbarmerie*©Sfabron in 3afjtj ift be«

ftimmt, als SMclbcrciter an bie ^ö^ercn ffommanboS oerteilt ju roerben.

Da nach bem 2Bcf)rgefefc 9 Jahrgänge für bie ^elbarmec unb ihre uu»

mittelbaren 'Jteferoeformationen jur Verfügung ftehen, fo wirb man beten

Störte auf gegen 300000 SDfann ju oeranfchlagen haben. 3n annöhemb
gleicher Störte werben bie Xruppeu 2. bzw. 3. Sinie auftretcn fönnen; als 2.

finb bie SWilizformationen als fefetc baS Stufgebot ber ©Iota, 10 Jahrgänge,

anpfehcn. DaS ganze Söehrgefep umfafjt bie SUterSflaffen oom 21. bis

46. SebenSjahrc cinfcf)liefjlicf)
;
an auSgebilbetem 2Jtannfrf)aftSmatertal ift bcmnad)

fein tOtanget.

II. 5ormation.

Die (Errichtung bei jebent Infanterie »Regiment eines zweiten ©ataiHottS

mit 2Bed)fetbienft ift eine befchloffene Sache. 3ur Durchführung biefer 34 9?cu»

formationen hat man fich jeboch für 1907 auf öorbercitenbe tOtafenaljmen bc»

jchrönft, iubcm bei ber Infanterie 111 neue &auptmannSfteHen gefrfjaffen

mürben unb bei ben permanenten '-Bataillonen, wo nach unb 11Q(h 42 Unter*

offizierftelleu in SBegfaU fommen, ber Stanb an Unteroffizieren unb SKanit*

fchaften um 4769 SOtann erhöht mürbe. @S fteHt bieS eine (Erhöhung um ein

Sechftet beS bisherigen SOtannfchaftSftanbeS (pro ©ataitton + 61 tDiann) bar.

Die JelbartiHerie ift auch 1907 auS bem übergangSftabium ihrer Sicuformation

nicht hetauSgetommeit. Denn neu errichtet mürben nur 4 Schneflfeuerbatterien

mit ooDem ©eftanbe baneben aber 14 ftabre=©atterien. Der ©tat erhielt f)icrs

burch einen 3nmachs oon 24 Offizieren unb 812 Unteroffizieren unb Wann»
fchaften.

III. Standorte.

3m Dftober mürbe bas 4. SRofdjiori* Regiment oon ©erlab nach ©ufareft

unb bas 2 . oon bort nach ©erlab ocrlegt.

Die &aubih»©atterien beS II. Slrmecforps hoben ihren Stanbort in

ßernaooba.

Slnabolcfjioi, unweit oon Gonftanza, mürbe zum Stanbort für baS neue

5felbartiHerie=9tegiment 92r. 13 gewählt unb bort eine föafenie für 600000 Cei

errichtet.

IV. ©rganifatiott.

Dindi ©orftubieit burd} eine nach Spanbau unb ©rud cntfenbcte SRiffion nnb ber

Musarbeituug eines Meglementb, bas am 28. Cltobcr 1900 crfdjicti, mürbe im Frühjahr
1907 mit ber (?rrid)tuug einer ®!ilitnr<3d)iciifd|iilc auf bent XruppeniibimgSplat}

bcs II. StrmcetorpS oorgegangeit. Der ZturfuS ber Unteroffiziere bauert oom 1. SDiärz

bis 1. Juni, ber ber Offiziere in 2 Maten oon je 0 Söodjcn mährenb ber gleichen

!! SRonatc. 3fbcr MurjuS jdilicfit fobann mit 5 tägigen nur baS Mötigftc behanbelnben

theorctifdien '8ovträgeu.

Die 2frage ber Slufftelluug Don 2Jiafd)ineugerochr»$U>tciIungcn befinbet fid)

noch in ben SlnfaugSftabien. 3m iicrbft mürben ©crfudje angeftellt mit einem

oont bentfehen wie ootn öfterreich-ningarifchen abmeichenbcn 'UtobeH, bas 35 kg
wiegt unb nur 5000 2öi foftet.
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Sie 1905 angeregte militiiriidje ^ugeubauobilbung mürbe für bic Holtofthuleu

gönjlidt abgcfdiafft. Rur über 15 jaltrc alte 2rf)iilcr ber Mittel* tmb fvortbilbungs*

fdntlen bubnt im Attidiluft ntt ben Xuruunterridit militnrifdie Hciucguugcn tmb 3dnrft*
Übungen jit madtett.

Jini 3utri erlief) ber Mriegomiiiiiter eilten Armeebefehl. bttrdi ben itrengiteno ucr*

boten tuirb riirbcrbin 2 olbatcit ,)tt ,rclbarbeiten ,)tt oertoenbett.

3m 3 itni mürbe bcricfjtct, ber ISfief bes ©roßen ©encralftabcö fei mit bem
'fkojeft einer fReuorganifation ber 'Armee befdidftigt, bie im 'Vergleich mit

bem bisherigen ©taube folgenbe Abroeidjniigeti aufrocift:

Infanterie: 2 nette fKcgimenter ,)tt 3 permnn. Hat = ti 'An. \ .

bei ben 34 alten Stegimcntcrn je 1 perman. 'Bat. — 34 * t
+ '

pro Ißcgimcnt 1 3)2afdnncngciucbr*Abtcilung.
is 'Regimenter mit Secbfelbicnit (nett) 5 3 ‘Hat. = 54 'Hat. Sarauf porbanben

34 Hat. mit SBedifclbictift, alfo -f- 20 ‘Hat.

18 Hrigabcn (+1) jept tu 2 Rgmt. mit 4 permau. ‘Hot. u. 2 mit 28cd)jclbicnft 0 ‘Hat.

ttadt beut lßrojeft .tu 2 permatt. Rgtnt. mit tt 'Hat. tt. 1 9tgt. mit äSediicl*

bienft .tu 3 Hat. — 9 •

2. itinie: 18 MiIij«:Kgtr. 5 3 Hat. *= 54 «t. Hat. = -f- 20 Hat.

Maualleric: 18 iHatr. — -f- 1 :Kgt., baoott 9 Rgtcr Siuifions • Maualleric, 1 Sau. Tiu.

,tu 8 Hrig. i 3 (= + 1) lltgtv.

irclbartillerie: 9 Hrig. --= -|- 5 Hrig. i» 2 :Hgter: 18 + 5 Jtgtr, 5 0 'Hattr.: 108
=

-f- 0 Hattr.. ü 3 Abt. 3 Hattr. Ölebtrgöart. = + 8 (6cl>. Hattr., 3 Abt.

ft 3 Hattr. .öaubipart. = -|- 1 ,v>aub. Hattr., 1 Abt. reitenbe Art. ,|it 3 Hattr.

mit MitraiUcufen (für Mau. Xiuifiott).

Saju im Trieben ein (Weucralinfpcttcur ber Armee unb im Kriege für je

3 Xioifioucit 1 Armcelorpöfommanbeur. — gebeut ber 3 AnncctorpbfontmauboS tuirb

1 Abt. ,tu 3 (ßebirgs* Hattr. unb 1 Abt. 31 t 3 .{Saubit)* Hattr. .lugcluiejctt. Sern über*
fotumanbo bleibt eine Atttabl Hfaidiiiicitgciocbr'Abteilungen bircH unterftcQt.

Xic bttrd) bic fRcubetoaffnung betätigte llmgcftnltuug ber ivclbartiUcric fdieiitt

attdi 1907 ttodt nidtt tu einem bcfiiiitioen Abfdilitft gelangt .ui fein.

V. firfa^tuefen.

'Rad) einer Statiftif ber ruffifdjen Hehörben haben fid) feit 1. 3attuar 1904
bis 1. 3attuar 1907 ttad) SSeffarabien 136 rumättifthe Dcfertcure geflüchtet.

3m 9lpril machte bie ruffifdje Regierung ber runtättifchen bie Mitteilung, baß

bie runtättifdjen lyabaenflüdjtigt'ii itt 3ulauft nicht mehr im Diftriftc Sorocn in

'Beffnrabictt Unterfunft fitibeit merben, fonbern bah matt fie ttad) Sibirien

ttörblid; oon 3rlatsf beförbern merbe RerrutierungSfchminbel fatttett mieber

itt grö&crem Umfange Bor. 3 1' ®a(aß roarett StaatSangeftellte barin Dermidclt,

bie jungen Seutett falfdje 3eugttiffe barftber auSftcBten, ber eittjige Sohn einer

'JSitme üu fein.

VI. Kemorttierung.

Zer Hferbcbeftattb beo Sanbc« bat bitrdt bic Hauemrcooltcn eine rcd)t erhebliche

liinbufte erlitten, bettn mit ber Hcruidittiug ber Hferbe raubten bie Hattent ben Hädtteru
baö befte Mittel fid) anberSluohitt in 2id)crbcit gu bringen. Xer ®ut ber Hauern
fittb uamcutlidt itt ber Molbatt andt febr tuertuolle eble liere gitm Opfer gefallen.

VII. ©fftjiers« unb lluteroffijiersangelegentjeiten.

(Silbe 'Rtärg trat bas Minifterium unb mit ihnt ber SiriegSminifter ©etteral

Mann jurücf, roorauf roieberunt 'Sem. Sturbga bie ficitung bes fiabiuetts über*

nahm, in bem Weneral 'Aocrefcu als fifriegSmitiifter fungiert.

fjür bie Offiziere, bie gttr Dienftleiftuitg beim ©eneralftabe loinmanbiert

merben, mürbe im Dftober beftimmt, baß fie in 3 11lauft praftifdje unb theore*
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tifdjc ©rgöuzungslurfc burdjjumadjen haben, bic fid) crftrccfen auf: öeneral«

ftnböbietift, ‘äRilitärorganifatioti unb fWobilifation, SOiilitärtransportc, atigenwiibtc

laftif, fritifcbed ©tubiutn bcr ftelbzügc non 1870, 1877 unb 1904.

Sie gmuptlcutc, mclrtie Sie 2toböoffi,zicrprüiung oblegen tuollcn. hoben uoridirifto*

rnäfzig einen äUctririi tum 120 km juriirfzulegen. Demetitfprcriictiö mürbe non 'J'ittorcft

narti Wiurgitt bin unb gtriitf lnnrjdticri. •

Sm 4Noi bcfctifof; bos Komitee bcr Wcncroliitipcltoreii ber Vlrince bas Weich über
bic Dffizicrshci raten bobitt ob,zuänbcm, boh als gieiratsgut bas Weholt eines

OTajors angciiontmcii mirb, berort, bafs ein Subaltemoffizicr beiniteu borf, loeittt bas
tfinfomnten feiner irrem bent Weholtc eines SRajors entfpridit. Jtn War,; mor uont

Striegsminiftcr Wcncral SKonu ein fßrojeft fcrtiggciteUt morben, mottotlt bie vouptleute
aller SBaffengattungcn nttb bie 3anitätS<2ubalternoffizicrc uott ber Deponierung bcr

fteiratsfoutioit enthoben teilt foütctt. ,'yii r geutuonts unb Cbcrlentnants ift bic Stautioti

mit einer JahrcSratte non 1500 göi feftgefeot morben.

Sm Juni mnrbe bett effilieren, bie ott bcr Utitrrbriirfung ber 'Vaucntrcuolten teil*

genommen hotten, eine Anlage uon 4 gei pro log bemilligt, ttnb beit Offizieren, bie

mit bcr 'ättfrerfiterboltnng ber :Hubc betraut umreit, eine ioldie Pott 2 göi.

VIII. JTtobilmad/ung.

Die juerft in ber Wolbau, fobattu auch in ber IHeinett ffliilod)ei aus*

gebrodenen fieftigett Sauemreöoüen matfjten zu ihrer Sfefätttpfung bie fWobi*

Itfierung eine« groRen DetleS ber 'Jlrntee iiotraenbig.

Den 18. 9Rärz ermächtigt bie Kammer beit ftriegSminifter iUaiiitjdjufteti

ber Sfeicroe für mefjr als 15 Dage einzuberufen.

Sn bent im Vlpril erloffeticti Tagesbefehl bcs Möntgs heii’.t es: .Cfine ;(nnbcm
nttb in ollen SMnlclit bcs 'Vntcrloiibcs iinb bic 2olbatcn rajtlt betn itiufc gefolgt. Sn
fünf Togen bezifferte fidi bos Oecr auf 140000 fWontt." bringt man uon bieier Ziffer

bic jyricbcns«3o(iftärtc pro 1900/07 in »b.zttg - 07 000 —, io mürbe bic ;’,at)l ber ein«

berufenen Dicferuiften runb 7:i(XX) SRatttt betrogen hoben. — Dos Slricgsminifteriiun

nerlongtc im S>di 60000 SubilöttntSmeboillcu zur 'Verteilung an bic loiizcittricrt ge«

roefencit Truppen. — Jiir ben 1./14. Vlpril mürbe bie Gntlaffuug ber tHeferuiflen tntb

bereit Grfah bttrd) <-u w hinibul Sllonnfdiaften ongeorbnet. VHS fiel; Witte Sult tteuerbings

eine ^emeguttg unter ben 'Sattem bctncrfbnr mochte, mürben hernttge,zogen: 11I./11.

uott Wohip und; SZtijcn, 9. Säger uon tfilojefti nodi Titn nttb 1./Ö2. uon 'fJIojefti

tiad) Tcenci.

Der llmfottg ber Beteiligung ber grüneren Iruppcnuerbtinbe on bcr 'Seluoltigung

bcr Uttruhcit tuirb erfiditlidi ott ber im Stuti uont Kricgsmiitiftcrinm uorgenoiittttencn

'Verteilung on bie unteren Wrobc bcr tiir bos Wtlitör gcianimcltcu Weiber: 277950 gei:
I. ».St. 80900. II. 70150, III 57460, IV. 47150, SKorine 800, 2. Seit. Vlrt. Stgt. 1500,

fiir III. ». St.: ouiserbem fiir bic Truppen, bie bos '-ßroboUogcbict bcidiühteu, 20000 gei.

IX. Husbtlfemtg.

Um bie »bholtuttg uott bisher nie geübten Sanitöt&tuanüucrn eiu.zitführeu,

tuurbe im Juli eine sVommiffioit aus oUett iHcfjortdicts bcs tttcbi.zinifdjctt nttb 'Veterinär«

Dicnftcs ber iVuforcitcr Wamifon .zuiamiitengeftellt, ber midi bcr 3ousd;ef bcs WencrnI*
ftobes Der II. DiPifion ottgeljört.

Die WojorSprüfuiigeit mürben für C ttober nngefeht, mofiir ber Mricgsntiniftcr ein

neues :KcgIcutciit ausarbcitctc.

Um über bos neue »rtiUericmaierioI iuftmiert .zu merben, mürben itn Slll|i

CffiiZicrc oller »rtiüerie<SHegimenter zu einem fttr;en SlurfnS und) 'Vuloreft berufen.

Die beiben i>onbiC«Sottericu unb je 2 Sdniellfetter-'Sottcrieit bcs 2., H. nttb 10. Sie«

gimeuts hielten im Cltober 2d)icfiiibuttgcn ob, mobei jebes Wrfdiiitt 150 2ditiil Ucr»

fenerte, gegen uont 1. Wciiic«SHcgiment aufgeführte tDefeftigungsmertc.

Stuf 'Vorfdilag bcs Stricgsminiftcrs Wettern! »uerefett mürben bic Unterrichtsfächer
on ber höheren Stricgsfchule btirdi neue uennehrt. 2otttit mirb in ;{utintft ber gchrplon
ltinfofien: Striegsgcfd)id)tc, Toltif, »rtiUerietuificnfdioft, Topographie, Sllilitär«,

Weogrophie«. SScfeftigungS« unb SVcIagcniiigShitift, Vermolttttigsmcfcn, Weltgefdiidite,
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nngetoanbte ffiifienfcpaften, ©cfeplsfüprung, fieitung ber Iraitto, Scelrieg, ©erteprSmefen,
internationale* iftcrfu, politifdjc Cfonomie, rumünifche fiiteratnr, ruffifcpe 'pracpc, bul*

garifdie Sprotte.

Sin einer ©cneralftabSreife, bie fitf) gmifepen ©lofefti unb Sittaia beroegte,

nahmen im Sluguft 3 ©cnerale als Seiter unb 25 ffleneraljtabSoffigierc teiL

3n ber ©egenb non ©iteioafa mürben babei meprfatp taftiftpe Aufgaben

geiöft. — 3ngenieuroffijiere pauptfäcplicp ritten naep ©iurgiu gur ©omapme
oon taftifepen unb SrftungSübungen in ber Umgebung biefer Stabt.

StönigSmaitöDer maren für baS II. Slrmecforps angefeßt, aber bie

4. Dibiftott napiit baran niefjt teil, fonbem manöDrierte ©rigabe gegen ©rigabe

jroifdjen ©ufareft unb ftunbnlea. Die 3. unb 9. Dioifion traten fiep bagegen

groijdjen 3Kacin unb Xulcea in ber Dobrubfcpa entgegen. Dagu mugte bie

3. Dioifion über bie Donau gefegt roerben, eine Slufgabe, bie ber StricgSmarine

unb fonftigen WegierungSfaprgcugcn guftel. Sluf bem £>utrocg fanb bie Strom*

überfefeung bei ©raila ftatt, beim tRücftrnndport mürben bie Truppen bei Dulcea

an ©orb genommen unb bei fflalaß auSgcftpifft. ©ei ber 3. Dioifion mar ein*

geteilt bie ©cbirgS*©ottcrie, 1 ©iottier-ffompagnie unb bie Stalaraftpcn-fRegi*

menter 9?r. 4, 9, 10.

Die ftproaepe 9. Dioifion mar bagegen oerftärft burep 6. unb 7. 3ägcr*

©ataiüon, burep bie gange 9loftori*Dioifton unb tneprere ©attcrien.

©eim I., III., IV. ©nneeforps fanbett TOanboer ©rigabe gegen ©rigabe ftatt.

X. Oif3q?lm unb Seift bes feeres.

Die fepärffte ©robe auf unbebingte guDcrläffigfeit : im Stampfe mit auf*

rüprerifepen Sanbsleuten unb ©dlbern feine ©fliept 411 tun — pat bie Slrmee

glängenb beftanben. Slncrfennung unb fönigiitper Danf blieben niept and.

3n bem XageSbefepI beS Stönig« Dom 4. Slpril peißt es an einer Stelle: „Dem
£>ecre unb feiner entfcploffenen Haltung Derbanft es baS Sanb, baß ein große«

Uitglücf beseitigt unb bie Drbnung in furger geit roieber pergeftetlt roorben ift"

;

an einer anberen Stelle: „©armen ©ergen« baute id) ©utp unb bliefe mit

l'iebe unb mit unbegrenztem ©ertrauen auf mein teures! £»eer, bas fiep auf ber

$öpe feine« ©erufe« gegeigt pat." SRotp roertooHer mötpte bas £ob erfepeinen,

baS ber großmfleptige Siacpbar Staijer unb Stönig 3ran4 3°t cf <n einem ©e*

glürfmünfd)ung«telegramm Stönig Uarol gur rafepen ©eroältigung beS ©auern*

aufftanbeS auSbrfidtc, inbem eS bort peifjt: „©cfoubercS £ob Derbiene bie gute

Haltung ber Truppen unb bereu SJlut."

Die bautbare Teilnahme für Dass von ber an firfi idian iehr militärfreunblidjeit

©cDolterung fommt in manuigfadjfter ©eifc ginn gtängeubcu *Su*britrf,

Die überall cröffncten Sammlungen für bie bei ber Unterbriidimg ber Unntbeu
beteiligten Solbntcn ber unteren (ßrabc ergaben eine Summe uou 277950 86i.

Jfn ber Sibung Dom 23. Süiirg bradite ein Senator einen '-öorfall gur JtcnnmiS,

ber auf ben (Steift ber Truppen ein pelle* Sdilaglid« mirft ©ei ben ©acaucr

Unruhen patten bie Solbaten auf ©cfcpl ipre* Offigiero ,teuer gegeben; 5 ©auern

maren tot niebergeftiirgt, rneprerc Dcrmunbct morbeit. Wleidi barauf tritt ein iolbat

Dor unb bittet fetnen vauptmaun um einen breitägigen Urlaub, „©arttm gcrabe jept?“

„11m meinen ©ater gn beerbigeu, bort briibeu liegt er."

XI. Befleibuttg unb ftusrüftmtg.

Die ,trage einer Iriegsmäfeigeren Uniformierung bet ivelbtnippcu, etma nadj japa«

niftpem ©orbilbe, befepäftigte baS SlricgSminifterimn ohne gum Slbftplup gebradn tuorben

gu fein.
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'öäbrctib bet 'Dlmtooer mürbe ein neuer Selbbacfofen nusprobiert, ber 1000 kg
leidster ift alb ber bisher gebrauchte, mit einmaliger giiüung 00 Brote liefert itnb au
einem läge 576.

XII. Bubget.

55ad Vubget für 1907 bezifferte bic ©efamtaudgaben auf 238900000 SSt.

55as Subget für Srnice unb SKartne pro 1907, wobei noch Sudgaben für

@renzmad)forpd, Feuerwehren unb 3u<$t$&ufer inbegriffen finb, war jimächft

auf 48659000 £8i, b. i. 4 545113 mehr atd im Vorjahre oeranfdjfagt morben.

55er SJJehrbetrag fotlte namentlich in 9lnfprudj genommen werben burcf) bie

Errichtung oon 34 neuen Dcrritorial*®atailIoiien, b. h- '-Bataillon mit 2BechfeI»

bienft, burch bie füifftedung neuer Batterien unb bic Erweiterung ber ilRilitär-

iehulen. 9Iad)bem man ftrfj fpütcr jeboch für ein langfamereb Sempo bei ber

Vermehrung ber Infanterie unb {feibartiCterie cntfchicbeti hatte (fiehe aud)

II. Formation), fonnte man fid) mit einem Subget oon 46954164 Sei, b. i.

2840277 mehr afd im Vorjahre, begnügen.

55er im Dezember 1907 oorgelegte Voranfchlag bed giitanzminifterö für

bas Vubgct für 1908 berechnete bie ©efaintaudgaben auf etwa 260000000 Sei.

,\iir Sörbcrung ber Offizierstennen ift feit 1908 ein jährlicher Beitrag Oon
12300 Sei aufgeworfen, nufjerbem erhält jebc ZfaDallerie<Btigabc 2180 Sei für tHcmizwccfe.

Das SricgSminifterium übernahm in eigener 'Jiegie ben Vau einer SuftbaHonbatlc
bei Bufarcft, bereu Soften auf 13200 Sei berechnet finb.

XIII. titeratur.

Von ber großen Sorte, bearbeitet üotn militärifdnqcoqrapbijcbcu gnftitut, waren
am 1. Slpril fertiggeftellt 101017 qkm, fo bau noch 32738 qkm aufzunehmen blieben.

»L’nrmc-e ronnmine.« Arrafe et Marine Nr. 49 — 1907.

.Die rumönifriie Vlrmce." (SJtit Slbbilb.). Pntria Nr. 40 — 1907.

„Daf rutnänifdic f'ecr." Dcutfchcs Cffizicrblatt 9tr. 10 — 1907.

XIV. üerfcfyieitettes.

Unter ben Erfinbcrn trat Scutnaut Eoanba in Berlin auf mit einem neuen Slug*
aoparat. Ein preufiifdjer Offizier bot burch ben nimänifthen fflefanbten in Berlin feinen

Ziclappnrat an.

Unter ber Ägibe ber Sönigitt nitb bem Vatroitatc ber Sronprinzeffin tuurbe ein

OffizierS*Sraucn«Bcrcin gebilbet zu bent jfwede, ein gnftitut zur Erziehung ber Sßilitär*

töchtcr zu begrünben.

gm Ottober mürbe längs ber Vrutl)‘@lrcnzc ein biditer Blilitärforbon zum Schuhe
gegen bic in Mifchcttew aufgetretette Eholcra eingerichtet.

guribi fettes. Von ben 19 Bauern bes Diftriftes Vfafdila, bic ber gräfj[id)cu

Ermorbuttg eines Scutnantf augellagt waren, warben 8 frciacfprochcu; 6 zu lebctts*

länglidjer Zwangsarbeit itnb 5 zu ücrfdiiebcncn ©efänguisftrafcn, miubcftcnS 2 gahrc,
ocrurtcilt. Bott ben wegen biefer Slffärc attgeflagten Soibntcn warben 54 zu IcbenS*

länglidtcr, 3 zu 20jäbriger Zwangsarbeit unb 14 zu 5 gaffren Scrtcr ocrurteilt.

Ein ritze ber iHefcroc würbe wegen fozialiftifdjcr Umtriebe auf bem OffizierSftanbc

aiisgeftoßen.

Stuf Scriditc ber .Voffifchcn Zeitung" hin über Sliishanblnug jiibifdjcr Solbatcn
in einigen Vegimentcrn entlaubte ber MricgSminiftcr einen höheren Offizier z» ein*

gebettber Unterfuctuuig.

Die 'prcifc. 2ciit Verhältnis zur Vrefie regelte ber Sriegsminiftcr bnhin, bafi

bereit Vertreter täglid) tiott 12 bis 1 Uhr Dom Sabinettsd)cf empfangen loerbctt, wogegen
aber bic Zeitungen fid) Dcrpflidjtctcn, nur fotdtc tnilitärifdiett Stadirirbtcn zu bringen,

bic Dom Uabinettsdtef fontroUicrt würben.
2trciflid)tcr auf bie BaucrnrcDolten int grühjahr 1907. Die Bezwingung

ber nufrührcrifd)cu Bauerumaffen hat etwas über 14 Jage in 2tnfpmd| genommen.
ilnfäuglidi itattb bas Vtilitär ber Bewegung ttufchlüffig gegenüber. Der Wruttb

hicroon ift in ber miliaren unb hödift beiorglidt nbgefafjtcn Vcrorbitmtg über ben

29nffengebraudi bes SPfilitärs zu fliehen. Danach ifl bie bewaffnete 'Hindu mir Sterlzcug
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unb bic täcrfiigung barübcr nid» in bic £>äiibi‘ ber Offiziere, ioubem bei $räfcftcn inib

anberer UtOitbcaiMen gelegt.

So tonnte co tommen toie bei btüirgciuo. baij ein .vmuptmauu eo
,
nitrit mit giit*

lidjen 'l<erbnnblunßcii mit beit iinnenbcn Stauern oerfndit; er mirb tum ber roienbeu

Staube uicbcrgcidtiageu, nur fein tfciitnout eilt ibm uiv £»ilfc uttb brid» mit idimercit

'dcrtounbltngen, beiten er bnlb unterliegen tollte, tufainmcit. UntcioffUierc uttb SHatut«

idtatten bnlteu »di nid» gerührt. {onbcrit waren halb abgetogen; 50 mm ihnen tviirbeu

beut Jtricgbgcrid» überleben.

Xctn neuen Mricgominiitcr Weucral fluacetu gebührt bnb 'Herbicuft, beut iVilitiir

tioüc 9Wad»bcrugnio unter eigener Kcitimg uttb 't*crnntmoitIid)fcit oeridtaftt .»t bnbcti.

Seine ctieroifdjc tlnre Steifung lautete bnltitt. betttaffttete ^auernbanben, midi wenn fie

ttod) feilte t$cinbfcligfcit gegen bic 1 nippen oeriibt liabcu, ohne iöcrpg unter »euer

.tu ttehmcu uttb ebenio nur troppo unbewaffneter Litauern, bic »dt beim Slttriirfen ber

truppen auf beit crfteit guruf nid» iofort .terftreuen, uunadtiidttlidt »t feuertt. Sei» »ab
co feilt ;{ügcrn mehr

®ic fei» ber Slilitnriomuo attdt bei bem wirtjdtaitlidi jo arg Ucruadtläffigtcn

tiaubuolt tindi nur 4Ujäbrigcr militariidicr ©rphuiiR in f\lci|di unb '»lut iibergcgangcit

tuar, banon gibt eilten Skweio bic lriitbcminitg«bcr !NeferDiftcii. Xcr Üfatttt, ber nodt

ioebett mit teilten Xorfgcitoffcit auo.mg. tu S!liinbcrange« unb t9rntib»igett. ber legte

— einmal ciitbcruten — feine Sidtel« ober ionftige ftanbtunffe cittfadt nieber unb eilte

,;ur nädtjten i'abuftation.

Xatitit allein toarctt bei fleoolte bic beiten .Vträfte ctiMogen.

Seiber lieit co bic ©iicubabulcitititg an ber gehörigen Umfidit ieölett. Außer«
orbeutlidte feiten bcbiitgcn auiicrgewüliiilidie Mittel — ohne bureaufratiidtc Attfragcrctcn.

Irin nutet Teil ber bcn Stationen .»litrümcnbcii tHeieruiftett lonrbe beförbert mit bett

fahrplanmäßigen giigen, aber ba traf neuer ;(u,tug ein. au 5(K) bio 1000 Köpfe. Xie
StahuPerrcaltimg lountc »dt nid» ,;u — üorläufifi tiubcitrllteu unb uttbe uihltcu — :)le>

icrPiftcm&dra »igett cmporidtwiugctt, unb io «ab co unter bett tunteilen 4» Stintben lang

lonrtettbcit, nid» beförberten tHcianiitctt cruitc llnorbuiiugrn.

Das {jeertoefen Kufelanös. 1907.

Einleitung.

3» ber äußeren ©cftaltung beb rnffiftfjen feeres hat fid> int Berichts»

jahre wenig geäubert; betin bie am 19. 12. 07 befohlene Umbenennung oott

2lrmee=2)ragoner«iRegimetitcrii in Ulanen« unb $>ufaren*9lcgimentcr berührt bic

Orgaitifatioit nidjt. Sie bereite im Vorjahre angefünbigte ^Räumung ber

9Ranbftf)ttrei im SRärj 1907 brachte bett itbirifdjctt unb oftfibirifdjett Truppen
bie für fie itt 'Jhisfidjt genommene enbgültige ©Ueberung. Ser 'Jludbau ihrer

Organifation läßt erfettnett, baß matt bie Sehren ber ÜHobilmadjuitg im

Üfebruar 1904 beherzigt hat; beim er »crleiht biefett Truppen bttrd) ihre bem
Striegäftanbc pm Teil faft gleichen Sriebendetatd einen hohen ©rab tio» Kriegs«

bereitfetjaft.

Dass übrige Speer leibet nod) immer unter bett feine normale ©licberung

inib SluSbilbung ftörenbcit Slerjchiebuiigcn im Dienfte ber inneren Drbnuitg.

91uf bem rocileit ©ebietc ber inneren ficcreSreformett toirb mit großem

©tfer, roentt and; nicht überall, mit bem erftrebten ©rfolgc meitergearbeitet.

'Uefonbers bie grage beS Dfftjiers« unb UuterofnjierSerfüheS ift über baS Stabilem

— erftere oott 'Corfd)Iägett, (entere uon Sicrfuchen — ttid)t bmauSgefomnten.

©ine Stufbefferung ber Slcjfige ber unteren Dfftjtcrgrabe ift für 1. 1. 1909 ge«

plant, ©rößerc gortfdjritte fittb bagegett in allen gmeigen ber TruppenauSbilbung

p ocrptdjucn, fomcit ftdj biefcö ttad) bcu jepigett Slnmeifuitgcn unb Sieftdjtigiings«

brmerfungeu ber höheren 'Jtorgefeßtnt im SPergleid) p früher beurteilen läßt.
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Die fcpon bor bein Slriegc bcrfafjtc neue DrainDorjctjrift gelaugte jur ©in«

füprung. ©ne rabtfale ©tnftfjränfung beb ©el6ft&eroirtfdjaftungaDerfaf)rend bei

ben Druppert toirb erprobt. SBenig geförbert ift bie Jfragc einer jtoedlmäfeigen

Sefleibung unb ‘älusrüftung ber Ärmer, ba man fiel) au<5 ergieperifdien ©rfinben

für eine getrennte Jclb* unb griebenSumform entfdjicben unb jimädjft ber

(enteren bie £>auptforgc jugetoaubt bat.

I. ®lie6erung unb Starte bes fjeeres.

©lieberung unb ©tanborte im griebeit.

Sind) Ben Btilitärbcgirten jufammengefafct in beti tabctlcn anf 2. 182 bis 181).

Bcftanb ber Armee im $rieben unb im Kriege.

A. Europa unb Äaufafuö.

1. ftelbtruppen.

u. Infanterie.

:l Worbe«, 4 Wrcimbier», 45 2trm*e«Dibifionen mit 208 Stcgimentcrn = 832 Bataillone;

1 Warbt «Sdjiipen« Beigabe mit 1 Sicgimcut, 3 felbftänbigen Bataillonen = 5 Ba»
taiHottc: 5 armcc», 2 finläubifdic Sdmpen « Beigaben ') mit 28 Siegimentern

56 Bataillone; 2 fnutnfifdic 3dni(jcn«Brigabcu mit 8 Bataillonen; 1 3uban«Blaftun«
Atafaten>Brignbc mit 6 Bataillonen, ,;ufammcn im ^rieben unb im .Slriegc

!K)7 Bataillone. Bei jcöctn Stegiment t Sltaid)incngcmef)r«Stommnnbo tu 2 (im

.Wiege 4) Wcrocpren.
l

) Sind) einer Slnmcrfuug in ber neuen trniuoorjdirift ift cs uidu auogcfddoffeu.

boij bie 8 finläubifdien 3rijü0cn«Sicgimentcr eine anbere Formation nie im jricbcn

otmebmen. Sic mären bann nie Stefcrueftämmc tu betrachten.

I). ttnoalleric unb Mnfatcn.

a) StaDallcric:

im Stieben: 10 öiarbc=9icoimcntcr= 52 (Sölabronö; 20 Dragoner», 17 Ulanen». 18 ,v>u»

iorcifStegimentcr, 1 Dageftan» Steiler«, t Strpm« Steiler »Siegimcnt 1
) = 342 Ce»

tnbronb; 1 Offctincn » iSnili •- Stegiment — 2 (Solnbroitb
;

7 fyclbgcnbnrmcrie« nnb

1 V» 2el)rtnippen«(S6!nbronÖ. Sjicrju treten im Stricgc: 2 1

/, ISotabronö bei ben

äeprtroppcn, bie mit ben im Stieben bcftcltcnben 1*/, (röfobroitb bab Stegiment

ber ftatmlIcric»Cffi,ticrfd)Hlc formieren. SDiitljin gufammen im ,v rieben (Stricgc )

404'/a (407) (SdlabronO.

') Dad Strttm « Stcitcr « Stegiment crrciriu erft 1908 bie Dolle Starte Don
0 (Sotabronb.

ß) Stafaten 1. Slufgcüoto unb ftäubige 'Jtiligcn:

im Sriebcu: 3 ®arbe«ftafalcn«Stcgimcntcr (2 Don», 1 gentifdueb ')
- 12 Sotnicn; ber

Maifcrlidie Stonuoi =» 4 Sotnicn;*) 17 Don»Stegimcnter = 102 ©ottrien; 81
/» ©reu«

bnrg»Stcgimcntcr 3
)
== 18 Sotnieti; 2 llrnl«Stegimeutcr 5

)
= 12 Sotnicn; 1 Slftradjan«

Stegiment*) = 2 Sotnicn; 9
'/, Atu6an«9tcgimenter*) = 50 Sotnicn; 4 tcrcf«9tcgi«

mentcr = 24 Sotnicn; 9 jelbftänbige Sotnicn (0 Don«, 2 Orcnburg», 1 Ural«):

12 Sotnicn itanbige ®tili,ten. 3m .Slriegc mirb aufgclbft eine llraI«Somic. (Sb

treten l)iu,ttt bie 5. unb 6. Sotnicn ber Warbe«Don*Stcgimcnter. SWitbiit .tu»

fammcit im Sricbeu (Slricge) 251 (254) Sotnicn.

’) Beftcl)t aitb 1 Ural«, 1 ©renburg», Sibir», V» Dranöbaital», je '/« Slftradiau»,

Uffuri», Slntur», 3fcmirjctfdjenSl»3otuic. — *) 2 Mubott« unb 2 Dcref«2otnien. — *) Die
übrigen nttiucn teile biefer £>ccrc fiepe SJiittclnficn.

3m ganzen Stauallerie unb itafalcn 055'/
ä (661) (rolnbroitb unb Sotnieu.

baboit 586 (590) cingctcilt in 19 StaüalIcric»Diuifioucn (1„ 2. Warbc«, 1. bib 15.,

Mautafifrijc, gemifdne), 2 stouancric»Brigabcn (1., 2.), 4 Stojalcn«DiDifioneu (1. Don»,
2. ©cmifdjtc, 1„ 2. ftnutafifdjc). Bei einer uidit belannten ;’,a6l Don Stegimcntcrn
befinben fid) reitenbe OTafdpncugclucln^Stommatibob.
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e. §t(tartiU«ir.

’I Slm eoaftoiib fehlen »eit Dem leplen Ärieac unb ftnb Satjer abgelebt 5 «blrtlungfii ju 2 fabrenbeti HJaUe
Wert (bei brr 6, 10.. 25 . 28 , 30 «rigabe) unb Mt 2)15rfcr.*btellimgen 1„ 2., 9. 10.. 11. - n 1. Abteilung tu Oft'
alten. — >) etaftblicftltdi einer Cafaten Batterie. — *) intb «oar 7 Sott-, 2 Drenburg . 4 Cubcirt . 2 Jml Balte-
nett; |e 1 Orrnbitrg unb Auban-Satteric. augrrbem ln Witüclaflcii fiepe bort • «) JU 2 Batterien : bie übrigen
Sinterten ffnb felbftanbtg ') e* jälilcit ble (obrettben, Mcbtrg* »alterten tat Cricge lc 8 (Im Srtebtn metft 4)
aeftöüge; btt ‘ÄSrltr-. rettenben (audt Wrbtrg* ) imb Äafnlrn »alterten ftrt» 6 tSeftft&V

d. Icd)ntfd)c Truppen.

Sriebmeltaitb Crtegüftaub

.Kompagnien .Kompagnien

Jj *- O .

ä
j

c o
3 i a ! s tS> |

^3 s £ c «|s I .V

S* $ W
|

5*
|

& s %> C
<*>

tr* 4* s £

Ofarfcr-£api>airr i‘>

t

5 l 6 0flOK*@aMKint 1 4 l 5
üreiWMrr« * 3 1 4 ©renaMer 1 3 1 i

— i
— 4

ttnnee ta&oit h
u

28
42

7

14

35
543 }

Srtnee 21 63 21 M 84

VMufafifrfK 0opp(arc 29 8 2
1

*“
1

CaufafiltM Sappeure 2 6 2 — — 8
^oittonjfif batoon 1*)

4
12
8

— 12
8 }

»omenterc 0 — 16 — 16

^tfcnönljmrupin'H fetfrnba&ntnipbai
«“iiropaifrtK 4*1 — EU 20 curopmtrtie 4 — —

1

1 16 16
rautafifrbc 1 — i 4 timtntitdjf 1 —

| 4 4

thatftn-Ieiegr &omp — 1
i

1 Suuleti lelegi Comp — 1
|

— 1

ganzen 38 86 2« 20 24 150 3m Qmt|nt . 38 76
1

' ZG 16 20 138

Sttterbem 1 Secbntmllou 4it 2 Compagnien.
7 Belbtageitieurparf#,
bot puftinnifenHivt

Jlnftctbnii 1 ®tebimiiüon ju 2 Compagnie»,
7 ßetttagemturpiivf» mit 35 Jtotp#‘7tbtfUi::ifica

mehrere oelbliiTtfcbtffrr'Compagnien ober Sb
trUunnrn

;

) $it 5 bjtu 4. Sappeur Compagnien biefti »aiaiüone ftitb auf Criegoftrc unb bienen tat SBobUmadnutgOfaU
jtir »Übung non (c 2 9tcfcr»e>2apBeur.Äoinpagnlen; ebenfo haben bit lelograBbeu Compagnien Meter »ataiUone
Won hn .trieben Critgofiirte, um im Cnege mipei ber iSflMoinpagme eine Sefcrottoinpogittc btlben jit tarnten, —
•i bte 3. Compagnien Meter »ataiUone btlben tat Cricge Seterue 'Pontonier »ataiUone. ’i bit 5 Compagnien biefer

»amliionc btlben tat Crtegc 'Hdrrue SItenbiitiii »atattlonc ;iit Sttmerfnng 1 bl* 3 ftebe and) nnier Sirterhetnippen.
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2. Oteferöetruppen.

a. Infanterie.

Srtebenkfiajtb JhnegÄemtoleflung

Qerbanb

£
g
J
C9
«*

*

s

1
£

2
e
cs

I

3nf. $U>. (9!r.)

I»
|

1b
|

II

Orbttung

Ut
•J

1

I
m

0
S

1
*

46.-49. Stcf 3nf ©rtaabe . 16 32 128 46. 49. 16 64
50. * . . 3 6 24 50. 67 6 24

51. 8 32 51- t*.

52. M 8 32 52. 69.

53. H 32 53 7U.

54 < 4 8 32 54 71. 56 224

55 • . r 4 6 32 55. TL
56. 4 B 32 56 73.

57. 8 32 57. 74.

58 4 16 58. 75.

59 16 59. 76.

00
.

* - 16 60. 77.

61. 4 16 61. 78. 56 224
(52. 16 62. 79.

63 i 16 63. 80.

64 » 16 64. 81.

65., 66. * . . 8 16 64 65. 66 8 32

Sei, ©at
*

XrdjanaeUIH . . .

9nrrto#tl
Silanbuktl
©afibfabsflareti

1

1

1

5

5

1

1

1
1

3

4

5
5

3m ganjett . . . 55 140 571 6 16 14 146 585

Hufcerbem im Jfrieae 2 ©rtgaben Alt 2 unb 3i Jtuban.VIaftun-Jtafaten 2. imb 3. StafoebolÄ jh

6 Bataillonen = 12 Bataillonen; fo kalt kie Steterbe-Clatanterie Im Stiege &»7 ©ataiBone tabU. Bf
jiigUtt) btt Hnläilbifdjcn €tbfi?cn Dgl. A1«.

•) ©ei Meier ©rtgabe befielen jttt 3eit bie lriebtslanmäStjni 8lefer8e.©alaHIoitc 274 unb 275, blc

itaeb bem Äautaiu« abtomtrumbiert ftnb

b. SRetiefSRegimenier 2. unb 3. Aufgebots ber etrnn>8tfd)cn ftafafenberre.

.ftnfttfcnbeer

5:

3*

ftrtcbc nsftanb ibrteggfumb

3onfta«5

3fiiwnb

jUcfliBiciiter

C

o

bjE

Sl
B©
CS-w

9S&

“ o
I®

£ 5,

.£? =

:3H
.“ o
fit»

%%
B H
rs- c.

g ttJ

Dmi 2 . 6
'

36 17 30 132

3. 18 108

Sa. rs |
36 35 — 30 240

JÖrmfourg 2. —
1 (9tr. 7) 6 6 — 30

3. 6 30

Sa. 1
1

0 12 — 72

__Ural 2 . - 1 (9te 8) 4 |
4 2 32

«ftrndwn 2 — —
1

— 1
j

— 4
3 1 4

&L 2 8

ifuban z 11 Äabre* 1
) 11 50 11 -

1
- 60.

3. 11 (4,

6a. 11 Aabve#*) 11
1

50 22 -
|

- 132

Irret 2 . 4 12 4 : —
1
— 24

3. 4 16

Sa 4 12 4 4 | 40

tm ganzen 2. 11 Autor* 1
) 23

:

ioe 42
1

3 1

30^ 294'

3.
— 35 5 230

8«. ll Autor* *) 23 \ 106 77
1

8 1 30 524

') je 22 Crftiirrc, 1 Bforaler, w JJIatui, 22 Werbe
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c. SrtiUcrir.

n 1

1 £
£ c;

| |

Wmiritmiatii

L Ref Urt Wfldbt-
t
3.

4
5.

6

Mab re bei 4ß 1t tt.

SonKiiafrit \

CrnUnirtfafafni

6

5
6

fl

5

y>
7

i

14 Äabred
3

50., 54. 57.. 62 * « (

t

fl)

67., TL, 77.-79 - 1 f 4)
55 . 56 , 50., 60. i f 6»

5L, 5a. 61.. 60 { e 6)
52.

.

53 ijcfn.fjy .70 t e 4)

72 -76. (Je 4»

63 —66. (]c 6» lUlb 4 l6ößr.

fßr 80.. 8i 3 . $
4a « jö

t&otttafatai 2. Aufgebot* .

Crrnburgtafafni

24
20
24 1

24
20
20

28
4

14

3

>) Über 6 iöngabf ffbl«J Bit
;5äl am «ollftaub 3 ttatirncu.

nie Stämme 73. bi* 75. $rinabr.
ip bnw berfe ntdji plfmmälitR
mobil lüfibfti Witncu.

-
. 3e 2 m 5 Dfftöm, 6 m

25 ffilaim, 15 M* 25 '«Sferbe

Ä.oUftonC'

Sftttonb

41*) 1 17 ÄobTfW
3« 17

<goUftanb

.

Cf&mnir oorbaiibrti ttir .

164 17
152 17

«1. Xfd)Kifrt)r XntppfB.

3ricbf»?ftoiib ÄriffltfrnrttiiifUmrt

Jhratbagnien -ftompaautelt

1
£

1 £ 1
« «•* i 1 w i s '

s,

g
I
^ I c

i

e I

ä 2 3 , 'S
c
CP £a lll C

&
3 i; o Kr
ö

I £ !
Sb

;
5

|

1 Ä i * s &

5 Hctfrü« -gabbtur iButaidonr 12
j

5 i 17 5 Referbc SabtKur SatailliMic 12 5 —
,

- n
im Ubiiflcn fiebe ld f«lbfti1iibi<jc .Rotmxiqnlrn 20 10 - - 30
HmurrfniTfl 1 W# 3 J 1 i 4 Wcfrrvf 'bontpitirr ^alaillom' — 8 :

— K
4 3ldnur tirifmbabn 1(1 iu

.im janjoi 12 s! 17 ,4m iviMini 32 In 8 1<I n

<• ßolontttu uitb Xraine.

Srlebtttüftaiib

n. ;UfnlU-ric(*(Ulv

3 Voh Stnillcrirbarf*

4 Ömiabkr
45 Sinnet

7 Sclfrtjt iL bte G. tautaflMHl)

7 2(büb«i i5 Slrmct
,

1 tinlb
. 1 Imitaf i

H 'Ulörfcr
f Wrbtrflf
2 rritntbt ('IfbtrflS' StniUciirbarK'

S tikirbf Slrlillcnc 'barfbitQiiöfn ;u 3 lUuM
4 Wmtabter • 3
45 Slrntrt 3

iib SHrfmir 2

1 14 iHfftrof- 'Bart»
10 ertmr-t:; il Marke. 5 Strnico. 2 ftnll»

2 tuutatifibr

It 'JOltrfn liart KbtrUungni lu 2 Hiatis
3 Webirfl« • 2 b.|» 3 4<ar!t'

) tfilcitbc Mebirfl« 41011 Slbtrtlmiti 2 'Bart*

ß. n iie ni »• u r p a r f# i. 1 4 imb unter 4

itainbntni Hone r.'lrmcrful)rparf<<).

r
. Iniui .Kabte itlmaiUoiu 20 .Kompagnien I 20 4 10üt 'KutniUonc 10 Jlnncc Ivonoportc
1 .»(Uitaflf(br(tSrntii .ffobrr '{Vitoitlon --- 2 | 2 latrtnfiMif tratn JJalailloiic 10
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3. Grfagtruppen.

gricbeniftanb .ftrtc(i»ftanb

1
1

ürbttompdfliiii- Ber Offtiirrf(4irjH<t>iilc.

llntrrofniter ürbrbalatQon.

n. Infanterie.

für lebe* Jnfaincric ’Kcguneiti unb bic 'Dlebrtabl Bei (He-

(erbe 3nfaraerte Dictilmemer Jomle für jebe ätfiüwnbrlgabr
Wirb |c 1 Ctrfiibbaiatlloii aufgrftetli. au Berbern:

1 örfattfatatUon Bet Cfftilerfcbtcfifdtulc.

1 UnleroffljlrT-iltbrbaiaUloii.

ft gitfrfomiett für bte ftuban 'Ulafnui (Bataillone

b. Ha ballerte unk Mafaten.

a. Kanal leric.

Mürbe ärfab-Aao (Hgl -= lo (isfabrone
7 (1. -8, a) = 42
1 (7.) -i 9

ggidal aalbrat - 3

lufantmrn 64 ®«fnbron»

64 erfte SülarfdieBfabrono

64 jlurttr

64 uubcrfitene Aommanbo#, bic unter UmitüuBcu ju

brüten Uliaridj liefabroite ertoeüert werben Idmten:
aufterBcm obtte SrieBetieftamin:

1 ttrfab (Mtabrou für Xraganer iRrgintent 55.

fl. Mafaten.

18 Xott Ramien
6 Crctiburg
3 Ural
1 ftftracban

11 Jtuban
4 leref

= 43 Pointen

r. 'ÄrtiUerie.

3 ttriab Sttrillerte tBriflabeu =
9 «attr 33 'lüge fahr 3 .Süflc IWSrfer Slrt

1 ((färbe •tTrffltfSBttT 3
3 Krater =9 .3 reitber

1 tautal 3 1 ;}ug Meblrg«
1 reüenbe = , 3 3ü«e rettenoer

3 ürfag Jlrtl 'Beigaben — 3fi tüm unb 3 IlWärftigtae

3 Marbr ttefoeoBattr *- 3

12 frlbftanbtge 12 tutb 3 rrtteube Süge
4 (aufaflftbe 4 Babou 1 Okb ©ttr
1 reüenbe 1

14 fabrtnbc ötfab tlttr \ 48 3ügr fabr 6 Süfle rritenbrr

1 rrtteube j 3 • 'JWBrfer. 1 .3110 Mcbtrfte
jirtitlrrte

im ganzen 56 örfafc Batterien

nitiurbf nt 1 fabmibc -unb 1 rrilrnbr Sfcbrbattr

bcr OmiMft «rttQerif 8(bit^fd)ulc
aiifcfrbrnt 2 i*cbr i&attcricu

2 'Rafatcit'Satttrtrii (1 Don, 1 Orniburg)
7 ,Sftge <5 Kuban, 2 Qtrrrf)

il. Icdjittidic Truppen

rlcftro irctinifrtK Jtoinp. brr rlrftro tedm '.Wtlttai 2 diu Ir

4 öi'fub«Sappeur Wat. ‘i &u je 4 Sappeur , 1 Irlrgr «.

1 'UHiien -Kompogntc,
1 3iifl(tti(tir tcd)nif<J»c0 örfap SJatatUon (3ufammrn

*• au* Abgaben be* 1 unb 2 Mfffm- Sappeur*sii
talUou# aufpiftcUnt.

4. 'Belagerung*- unb freftungetruppeu.

a. Belagerung* truppen.

grtebenBÜanb Arirgorimotctluitg

4 Brlaaenmgd'ilrtillrric fttaintnttrr —
4 SBaiatQone » 16 .Kompagnien

2 3»öortfur '©flaflrruitßö Vflrfö

4 ^clagmmg* ArtiUcrir JRrgtmcHicr =

16 CkttatUonc = 64 .Kompaguirn
2 Ingenieur Belagerung* Itart* )u 4 Amdlungcn.
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,
3 . gejtungStrnppe

n

SriebmSbefa&mifl ATtrg^brfabung

Äeftung
3rtfanscrlc Artillerie lecftnifcöcXntppfti 3nfamrrir Artillerie tedjntfrtjc Inibpai

g 1
— r 1

—
c t: W H

bjw.

Üefcfttgung

ufro.

2
—
g
C-

t

7

5
»
-
-

cs
csA
S

Se
c

= 1
5 5G Ö
5 «Sr

OS
G»
£

, e

£ä

CS 53

es
c SC

*s
ic

1 ©

=S .9

S sW -IS,

S ^f =

ii
1 |
C: äv G

OE
cA

•-

3
c

ri

f.

s

5
c

I
e
G

3

c
•3»

GÄ

uA
G

es

.

-
-
ot

w»
-

A

A
§

§

T* 2
S c
* =«5
t 2

S
e s

fl
ts> K & OS 5/ % v. (Ö § £ 35

1

© 05 5C ti & i

ÄronftaM . L 0 2 10 5 20 - 1 1 H c| M 2 1
'Cfirreburq — — — 1 - — —

1
— — — — 1 — — — — —

Slüeabflrg 2. 1 10 2 10 - — ii t
|

— 1 5 20 2 10 - —
i 1 — l —

JUUbcro 3. — '

5 1 4 — 1 - — J — 1 5 20 1 4

'i

i
»— —

[

—
.ftoroito 1 3 6 3(J b 20 1 -

1

1 1 3 15 OU 5 20 3 — 1 1 1

Okotmo H — 1 5 — — — — — —
1

— 1 5 20 — — — — — 1

^arano rottfd?t — — — — — — [— — — — - 1 — — —

)

— - — — — — 1

llfil-Ircinät 3. — 1 5 1 5t- 1 1 1 — —
1 5 20 1 5 1 1 1 — |

—
Sibatt 1- 1 2 Ki 3 12 — 1 1 1 1 1 1 5 20 3 12 — 2 1 1 1 1

Ofioiorj 3 1 4 lb 2 8

—

1 - 1 1 1 1 5 Ki 2 8 2 - 1 1
ftmitoa
SBatidjau*)

n. — — 1 3 — — *— |

—

•

— — — 1 3 -

—

— 1
—

L 4 ä 40 8 24 1 1 -A 1 20 1 kiBvT HO 6 24 4 2 —
1 2*i 1

SJowopcorQirtDPP)
«cflrfbc

1 4 fl 40 h 24 1 1 2
;

i 1 1 80 6 24 4 2 4 1 1 1

3. 2 4 20 1 4!~ — — — — — 2 10 40 1 4 —
9rrft'8itow*f 1 — 3 lb 4 16 1 1 — I 1 1

1

1 3 15 HO 4 16 3 2 — 1 1 1

3^oanflorob 2. 2 4 20 4 16! 1 1 — 1 1 1 2 10 40 4 16 2 2 1 1
1

1

Xnbno H — — — 1 - «/. — 1

—

—
. I — —

1

— — — 1 V*
— — ~ [

Obcffa . .

— — — —
1 4 — — Lj — — — 1 4 — 1

-Srwaftojjol 2. —
1 5 2 81— 1 1

1

- 1 1 5 20 2 fl 2 1 1 - I 1

ÄerttU) 3 1 bl 2 m— «/* 1 — 1 5 2U 2 8 1

- 1 I

Qtfidalow 3. — — 1 «- •u 1 - — ™ _ —

,

— 1 5 — “t i 1

'SBcnbcr — — — 1 - ,— .

—

1 3 —
1

Äar«
iflaiitm 8 1 2 10 3 12 - 1 — — — — 1 5 20 3 12 2 — —

ODHdKttÜJtoft!) — 1 5 2 7 — 1 1 - — —
1 5 20 2 ! 7 2 1 — *— 1 —

Alejrcwbro|>ot

aufcfrbftn int y
— — ~ 1 - — —

r

- — 1 — —

Jtauftifuä
) B — — 1 4- 1 4

21S' 5

j

12 23
tm ganzen . 19 51

1

251 53

4
mb 8 10 30 150 600 54 220 ie 13|10 8 10

II I 1 4 <. 1 1 I .2 I

l
) 3>ie fcrmetimuia ber fWiung«tmfanterif in -ffionftcibr $u ffieginttKtem war ®nbe 1907 norfj nsctic

btmtaffftQrt. * *) Xte 3nfanirnc tiefer geftunaen tutet Je eine MirngMiifmUfric SJriflnbe yi 4 Nffli-

mauern. — *) 3n öeWrfl6fort$ (XertK&aaeftatt'&flttet). — *5 Kammer l Aomp.

5. ftUfbformationen.

a bis ü. ©renjroadje, ©enbarntetie, Siotalfommanbo^, lionooiroadic pgl. ®anb 8H.

e. lifjtplinar'Iruppcntcilc uuitfj in 9ljien>.

5 DifjipUnar-ÖfltoiQone, Äompagnicn, 1 Sommanbo jur 9fudbirbung unb Stifcrung

ber ifjnen burdt gerid)tlidje6 Urteil übermtefenen 6olbaien.

f. Sd)lo§garbtn.

t gemifdites 3nfanterie-9icgiment Seiner SRajeftat ju 2 Sataillonen ju 4 Hompagnieit

au« abtommanbierteti Offizieren unb 3)iannfd)afien ber ©arbe-, ärmee-3rtfantenc, ©arbe-

Sappeure, ©arbc-gtoUcnequtpage sum gBadjtbicnft in ber unmitttüaten Umgebung bea

tiaren. 1 Wompagtue ädgofigrcnabicre, aus gutgebienien alten Unteroffizieren ber ganjen

IHrtnce jufammengefefct-

6. ®ic 9lctdjPtocf>r.

,im 3rieben oerwafleu bic SejirtSfommanbo« bic Seitäitbe ; im Striege foBcn aufgefteilt

werben im 1. Aufgebot 320 ®rufd)inett (SataiDone) Infanterie, 80 Sotnien kaoalleric, 40 gelb-

batterien, 20 Sappeur-Rompagnien, bie tu 20 SRcid)-5t»el)r-'£iDi|ioncn jufammentreten fotleu.

Stufterbem fteCIt bae I Aufgebot etwa 20 Bataillone unb 20 tlrtillcrie UompOgnien geftungb-
truppen. Sab 2. Slufgebot ioll ungcfiiljr in ähnlichem Umfange herangejogen werben. SSot-

läufig fehlen hierju bie i-orbereitungen unb Scftänbc.
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©eerloefen Stuftlanba. 177

• B. SERtttelaftett.

1.

f?elbtruppen (gtitbeit«. unb Äriegdglieberung finb gleidjl.

a. Infanterie.

8 turfefianifibe cdmten.Sngaben = 82 ®djü|cn<8ataiflonc, boooit 12 ju 6, 20 ju

4 Kompagnien. Sei ben Bataillonen SRafdnncngeroebr-Konunanbo* im Stieben ju 2 (im

Kriege ju 4) ©croc&ren,

b. Safalen 1. Aufgebots.

3 Crenburgs, 1 UraI*Kafafen»Stegiment = 16 Sotnien

2 Ruban«Äafafen*3tegimentet =12 »

*/j aftradian* « = 2 »

2 fiblrifdje » =12 *

1 Semit)ctfd)eni5f«Rafa(cn*3(egiment =4 *

Xurfmtnen»ltalb*iKegimcnt (irreguläre) — 2 «

8*/i fRcgimenter = 48 6otmen-

bilben eine Xurteftanifdje

Hafatcn « Xiotfion unb je

1 ttandfaapifdie unb SScft*

fibirifdic KafafemSrigabe.

e. SlrttUerie.

2 turfeftanifdie Urigaben = 9 faljrcnbe, 2 öebirgä«, 1 'DliSrfer* = 12 Batterien,

1 roeftfibirifdjc Abteilung = 1 « 1 « =2«
Sieitcnbc ©ebirgä-Sottencn - 1 « = 1 •

1 Crenbutg* unb 1 fluban»Kafafen»8atterie = 2 reitenbe = 2 «

im ganjen 10 faljrenbe, 4 Webirga«, 1 iRörfer», 2 reitenbe = 17 Batterien.

d. Xtdjnif<f)t Xruppen.

2 3appeur*8at. (1 turfeftan., i tranatadp.) = 5 Sappeur, 2 leiegr.*,— Bouton.*, — Gifenb. = 7Romp.
2 gifenb.* « (2 trandfaapiftfie) = — «, — * ,

— * , 12 < =12 *

felbft&nbig 1» ,1 «,1»=3«
im ganjen ö Sappeur», 3 Xelegr.*, 1 Bonton.«, 13 gifenb. = 22 Komp,

baju 1 tur!eflanifct)er ^ngenieurparf, bet im Kriege 4 gelb* unb 2 8elagctung4*9lbtei(ungen auffteOt.

2.

Oleferoetruppen.

grtebendflanb Krtcgdcntotifluna

2 mrfeftanifibe Betertje-Särtgabfn = 8 Bat. = 40 Komp

2 SReferue .©alterten,

1 Xratn-Kabte-Kompagnic In .fhifdjl,

2 turteftantfdjc «rttUcne.'Carl«.
1 lurfeftantfdKr SReferbe yirttUerie Barl

2 mrfeftanUdjc Sieferue-Xio = 8 Sgter = 32 ©atatDont,
fetbftanbtg 8 •

2 ®cmir)et(dbcti«[*J?afateii Sigler.

2 unb 3. Aufgebot« = 8 gotnten.
2 turfcftaiilf*e SHeferOe.'Än .©rtgaben = 8 ©atterten,
1 XratnbatciiUon In Ku(tbt.

2 mrfeftanifdic »rnUerteiiarbBttgabcii ju )e 3 ©arfd,
2 - SReferbe JIrtUIerte-<8arta

3.

ärrfaqtruppen. ffm gtieben nitfit oorljanben.

ifm Kriege: 8 8d)ü?en*8ataillone, 8 Infanterie Bataillone, 1 Safafenfotnie, 14 SHrtifleriejügc.

4. fteftungdtatppen.

Jeftung 3. «I. Rufrfit 1 Bat. = 3 Kompagnien fHftungdartiDeric

Befeftigung Xerme* 1 Kompagnie •

• Karfi 1 • *

, .
* de 1 Kompagnie In XafdRem.

aufierbem 1 Bat. — 3 « » Sfamartanb, SRargetan).

im ganjen 2 Bat. = 8 Kompagnien gcitungdartiHerie.

5. Äilfsfonnationen.

2 ilrigabcn Wrenjroadjc. Über Wcflellung oon Kriegdoerbänben ift nidito betannt.

6.

9tei«$dtoe&r. SKufftellung nid)t oorgefeben.

SJHlttfirtfibe 3abre0berid)lc, 34. ©anb (1907.) 12
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178 Siilitöriidic Inbreoberirfitc für 1907.

C. Sibirien unb Oftafien.

1. frelbtruppen fffrieben-s« unb Hriegbgliebcrung iinb gleich).

iu Infanterie.

1 roeitjibin(die; ödjujtu.üatniUon,
9 oftfibieifdic 8einigen, rioiftonen — 30 tHcgimentce — 144 jtataiilone.

im ganjen 145 Bataillone.

'Aubitattung mit iDlafdnnengetcebrHommanboo »gl. A 1 unb B t.

b. KaDttdcrir unb ftafalen 1. Aufgebote.

1 Brimoroti XragoucmSiegiment . . . . = 0 gatabron«,

4 iranobaifal-Kafafen-iNegimetitcr . . . = 24 Sotnieit.

'AmumXafatentHegiment — 3 •

llffuri-Safafen-Siegiment *) = 2 •

felbftänbigc Xaiaten<8otmen ,
|

— 2 >

1 fibitifd)rt » Regiment = 6

im ganzen 43 gofabronS bjto. 3otmen.

*) 3m ftrieben aU valb*3(egiment bezeichnet. — *) ^rtutäf unb KrafinoiarSt.

c. ffelbartiBerie.

4«
>o
c
w^

|

£

Ratterte

i ij
c •>

* 3

n

T1T
£ Co O
U W
•o c
^

i
h

9 oftfibiriftfte 8d)ügenartiUerie-tltigaben ... . . . 54
5 oftfibirifebe 'JJiörfer'Abteilungen — — 1

10 10

1. rcitenbe ©ebirgdartiDerie*Abteilung —
-
— 2 2

8 ©ebirgdartillcrie«3lbtcilungen
l — 16 16

IranäbaifaMiafa(en>'Artillcric< 'Abteilung -- ‘

2 2
1 au&eretatämägige Batterie in Saiffan i 1 1

,1m ganten . . . 56 2 18

1

10 85

il. 2ed)nifd|e Xnippen.

Kompagnien

*«*•
1 l?a

':
1

Von-
pcur

' ptjen
I

,omcr*

gifem
bahn-

Stuft» i 3m
fd)ijfcr- ganjen

6 oftfibirifebe Sappeur-Bataillone .... r"
2t 6 27

2 < 2elegrapben=SatailIone . . . 8 I

- 8
3 . fJontonier-Sataidone . . 6 -- ß
3 » Stuftfdiiffer<BataiUonc ... 6 6
2 Uffuri>gifenbabn=Bataiüonc -

i -
|

8 8
4 2ran4amut'®ifenbalm Bataillone . . 24 — 24
Cftftbiriftbe flrunfen-telcgrapben’Kompapnieit 2 — 2

20 BntniHorte, 2 felbftänbige Kompagnien 21 16 , 6 32 6
|

81

batu 3 ftelbingenieurparfo mit (t MorpSabtcilungen.
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2. Otcfertetrtippen.

äriebensftanb RriegSftanb

u. Infanterie.

3 tibtrtftfje Sieferocbrigabtn = 12 Sigtcr. — 24 Bataillone,
frLbftanbtge Bataillone *u 5 .Romb = 2
iBIaqowlef<btf«)enSI unb SbabororoSf)

3 fibirif«)e »efernebtotfloncii

2 |elb(tS)lblge Sitferbe Siglcr

2 • Bat.

= 12 Stgter = 48 Bai.
= 2 = 8 •

= 2 *

im ganjen 28 Bataillone ') hn gaujen 14 Sigter = 58 Bat 1
)

auperbem IranSbaifaltatafen 1 * *)

') BuSftatttmg mit äRaf<t)tnengen>ebrtn na«) benfclbeu «runbfaecn wie bei beti Sclbtruppfii - *) iiur an«
mäblkben SftifUftmg bcfttmml

b. Sfafafen 2 . nnb 3. Aufgebot«.

I 4 XranSbaltaURafafen-Stgter. 2 Aufgebots

I I - Stgt. 3. • —
«nmc.Rafaien 2. nnb 3. ttufqebot«

Uffuri. < =
3rtuist- nnb Ätafmoiotai-Raialen

2 unb 3 Aufgebots
I 6 flbtriftbe Rafafm Sigttr.

(|e 3 2. nnb 3. Aufgebot«)

im ganjen

24 gotnten,
6
6
4

4

36

80 gotnien

3 p&trrfefje Sief Art Abteilungen
1 • Sief. ®eb. Art «bteli

2 ÄabreS für Ztun«battat-
•Rafatenbatterten 2 Äufgebots

1 fi&irifcbe Siel. Dlbrier-Satterie

gelbartitlerie.

9 fabrenbe Batterien,

3 SebtrgK

1 UJlbrier

3 Rbietfebe Sief Art. Beigaben
. Siet Webirgsbattericn

Iran«baifal Rafnten-
1 fibiriftbe Sief. ffliBrfer-Hbteilung

= 18 Batterien,
= 6
= 2
=* 2

im ganjen 13 Batterien, 2 Rabres tin ganjen 28 Batterien

d. Xert)nifd)c Inippen.

Die Aufftellung eine« fibirifdjen Seieroe * Sappeur < Bataillons ift geplant, aber nadj nidit an*

georbnet.

e. flolonnen unb Drain«,

Stieben«ftanb

4 ottfiblrifdte 8<ftti4enartiiletie.®nrt Brtgaben jn 3 Barts, \
4 < * Bart», /
3 • SJlbrfer Bart Abteilungen ju 2 Bart«, j

2 * * Bar», I
8 • (Gebirgsartillerie »Barts

.

2 reitenbe ÖJebirgSarttUcrleBartS.
3 iibtriftbe Siefrrne.

1 iibltifiber (Gebirgsartillerie Bart
1 • !B18rfer»Bart.
llffnri'lratn-RabreRompagnte

.RriegSftanb

8 oftflbirlfebe grtnibennrtiücrie BartBrtgab. ju 3 Barts.

5 » 'JJförier Bart JIbteilungen jn 2 Bar»,

8 * Meblrgsantnerie.Bart JIbtrtlgn. ju 2 Barts.

2 reitenbe (Gebirgsartillerie Barts,

3 fibtttftbe fl rtiOerie Barf Brigaben ju 3 Bart«,
6 - (Gebirgsartillerie Barts (?).

1 SRBrfcr Barf-flbteiLniig jn 2 Barts,
Uffuri Iran: Bataillon — 5 Xransborte.

3. Gtrfagtruppen. (?)

«. Infanterie.

I 38 Oftftbtrifdje gdjflerttbalailione,

| 12 fibiriftpe 3nfnnleriebatatIIone.

b. »adaflerie unb fiafafen.

2 Ural-Rafafenlrbrfotnien in ttbarbin unb
8Iagomfef«)tf«)tHSt '

)

’) 3nr AuflBfiing betiimmi

1 CrfapeStabron Brintorsli Dragoner Slegiment.

2 Ural Rafatenlebrfomien, 1

)

7 ,Rn|atcneriae(otnten.

r. Artillerie.

2 oftfibtriiepc örfaSbaMtrien. I Rrteg«mttot<flimg nnbefannt. na«) europ8tf«)cm Borbilb

|
stellen!)! bis ju 8 Batterien.

d. Xctfiniftpc Druppen.

1 CftflbtrifdieS örias* Sappeur Balattlon = 4 Sapbeur«.
2 Jelegrapben., 1 ÜJiinen-Ronipagnlc

12*
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180 SRilitärifri)« ^a^tcäbtridite für 1907.

4. SSelagening«* unb frtftungatruppen.

a. örlageningetruppcn (^rieben«* unb ürieg^glieberung gteict»),

2 oftfibirifd?c S'elagerungtb Artillerie «Jiegimenter ju je 1 brfpannten Abteilung mit S Satiniert unb
je 5 Sug-Slbteilimgen mit je 4 Sattcrien. ."im ganzen 0 befpannie, 40 unbefpannte Säuerten
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2. Ä r i e fl s ft S r 1 f.

') Sluferbcm bic ÖJrciijKMdje

-I aufnrbcm bir übrigen ftllfsfonnationcn unb bte iHeidjeroebr.
*) aiiucibem leleatapbtn- imb SüiftfSjiffet Äbtrllimgctu

b. Kad) bcr äopfjahl.

Sei geftfcfcung be3 Jicfrutcnfontingcntcs für ben 1. .fannor 1907 im griibitthr 1906
hotte bet Äriegaminifter bie etatoniaRige griebtnäftärfe bes ooere-j auf 1 254 000 'JJJann

berechnet. „Streffleut" fdjäfte fte Gnbe 1900 auf 55000 Offiiiere, 1 320 000 'Kann. (Sine

nichtamtliche rufftfche Quelle gibt fte Gnbe 1907 auf 1 354 000 Kann an. Die legiere »fahl

mag nicht unjutreffenb fein, roenn man annimmt, baß bie elftere Hingabe »orausfichtlid)

nicht bie Malaien unb bte £>i(f8formatü>nen betücfficfttigt. Hirn Soflftanbe fehlen gewöhnlich
9 hü 10 o.{\, fo bafi bet gftftanb 1 250 000 Kanu fdmterlid) überfteigen bürftc, non benen
etroa 200 000 Kann in Cftafien, 50 000 in Kittelaficn unb 1000 000 in Guropa einfchliefi*

lief) ftaufajug heben mögen. Die Hricgäftärfe ift nur fchähungarotiie ju ermitteln. Hin im
freien Selbe uerfügbarcu gelb unb iHejcrpctruppen mag fic betragen für Guropa 2 000000,
Kittelaficn 90000, Cftaiien 300 000. fiuerju treten ctroa 260 000 Kann gefmngdtruppen,
über 300 000 Kann Grfantruppen unb etroa 700 000 'Kann tHeidjsroebr.
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«cmnrofi

Scheibe-
mann

') C« untcrflebcn hn Stieben Die iReferBe-ertgaben : 49. bem 19, 50. Dem t. 51. Dem 10.. 52. bem 8.. 53 Dein 7., 55 unb 56

Jtnneeforl» ’l Ten C ftftblrlfdjcn «(butitn.TiDlfloiien uiilrrftcbcn bic ihrer 'Jluntmer tmfpreibenben Scbiibciuirtlllrrie Sfrigabrn unb
umerfteben ben älbtrlfdjen Slrferotlnfantcnc üriflaben glcldjer Dlummer — *) Her 7ran-ibiilf.il .(laiafni Do». Uffurt-SHriter Origabe
iiiren ftnb aufjerbem ln Heftungen unb offenen «übten Dorlxinben.
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2.1 6 20 3 ffiUabtocMtor
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JlttoIalOB«!
Qi Dbrrft Mniiburm

Km 17., 60 mib62. beul fltrriiabirr . 63 unb 64. bcm 2 .Rauf . 65 mib 66. bem 1 Raut ; 1 b?l» 2 lurfcftan bnn l. bjm. 2. lurfrftan
I4cbtra6arttnnrtr*blrtluiiacii. »oii Icbtcrcn ift jcbodi blc 5. bfr 9. IlDtflon jugririll Ilc etbtrtfdirii SRrffrocartUIfric-Jfbtriliiiigfit

imirrftrüt — *) ©o rill lolrfjfr nicbt rnvAbnl ober ald frblntb bertridmn fft, brfltbl trtne ftrituiiggfominatibatitur. «2tobltoimiianban

/
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II. tDicf?Hgere ^ormatiottsoeränberungen.

a. ^[nfontecie.

Ta« 1 . ©atafüon bco Sicibgnrbc-Siegimcitt« Brcobrnfhensfi würbe toieber errichtet.

Tno befonbcrc Jnfanteric'Batnitlon in Blebmjeb biente nl« Stamm für bie Reubilbtmg
eines Tifziplinar-SataiHon«. — Ta« gemilchte (SSarbc<®ataiHon, bas ben SBadjlbienft

in ber Umgebung bc* ;’,nren au«iibte, mürbe zu einem gcmtfcbteu Jnfantcric-Dicgimem
Seiner Btajcftät zu 2 Bataillonen zu 4 ftotnpagnien mit 31 Offizieren, 4 Beamte«,
860 Slianu erweitert. Tao Regiment ergänzt fidt au« ben ®arbefu6tmppcn unb ber

grateeinfnwterie.
Tie #{af(binengeWel)rfoimnönbo« hoben im Jriebcn 2, im Striegc 4 (Bewehre unb

erhielten folgcitben gfrieben«- (flriegö*) ciat (näheres f. SWil. Wochenblatt Rr. 42/07):

fahrettbe« Stommaiibo 2 (31 Offiziere, 25 i45) SWnnn, 10 (80) Bferbe, 2 (13) Jahrzeuge,
Xragetier» -- 2 (3) - 27 (01) > 7 (31) • 0 ( 9)

'Bei jebem felbftänbigeit Truppenteil fall fich ein ja(che* .ttomtmiiibo befiuben bzw.
erriditet werben.

Tie Bataillone ber fHeferuc-Brigabeu 58 bio 04 würben üou 5 auf 4 ütompagnien
hevabgefebt. Jbrc JriebenSftärfc berringerte fiel) aber nur zum Teil. Tiefe Umbilbung
bebtugt eine anberweitige ftriegSeniWitflung ;

beim au« ben fünften ftumpagnicn ett t

=

ftanben bie :HeferOe*iRegtmenter 2. Otbnung, mit benen mau bei ber lebten Stabil-

martmng 1904/05 fdilcclne (hfabnmgcit gemadjt haben mag. Pittwobei bilben bie Ba-
taillone fortan nur je ein Regiment ber 1 bOtbrantg, ober au* je 2 ßotupaguien je ein

Regiment einer beffer als bisher gefügten 2. Orbmmg. Jür bie letztere 21mtahme fpriebt

ber Bcibehalt eine« JriebenSetat«. ber ohne erftdjtlicljcn ®ntnb höher ift als bet ber

'JteferPeinfanteric im allgemeinen. 2(urti würben im erftercu Jallc 7 Refcroe-TiPifioncn,

für bie Beftänbc Borbaiiben iinb. auSfallcn.

Tic tftat« ber oftfibuifrfien tmb fihitifthen Infanterie würben oeröffetrtlidjt. Jür
bie oftfibirifchcn Sdiühcn-iHcgimcnter befiehl ein Itohcr, bem .sfriegsfianbe faft gleicher

Jriebemsftanb unb ein tntr etwa* geringerer gewöhnlicher JriebcnSetat. Ten erfteren

bürften bic Regimenter bei 1., 2., 4., 0., 9. Sdjüf>cn*TiBifnm haben, leyterc fcuiijcirfmet

fidj burdt bemngerten Irain al* $auptreferbe non Wlabiwoftol. ©er (hat ber ftbirifchen

Refcrbeinfantcric ergibt bereu bei l C 2 toiebergegebene MriegSeutnricflung ((finzetheiten

ugl. 'Tiuibeft 19(»7 Bon Streffleur unb Stil. Wochenblatt Är. 82/07).

lt. .Vlaoallerie unb fiafafen.

Jm Jjwrbft be-s Beridji-sjahre« nuirben weitere Sctjalcit-Rcgimemer 2. gufgeboi«
cntlaffen bzw. uoti 6 auf 4 unb 3 Sottttctt Bcrntigcrt.

gm xamenstage be* ;',aren, 19. Tezcmbcr 1007, würbe bie am 18. guguji 1882
angenommene einheitliche Benennung tittb Uniformierung bei gniiee-itaoaHeric wteber

nitfgegeben unb eine 'du,ja hl umt Xragouer-Rcgimeutent zu 11 Innen mtb Jöufarcn-lRegi*

meutern umbctimmt. Tie übrigen Tragoiier-Regimcntcr erhielten attbere 'Jiu mtitcrn.

Sieht matt umt bett bei beu staba U r rie-T ib i itonen eingcteilten Mufnten-Regimcntcrn
ab, io zeigt bie ruffifdie Stau allene im Bcrglcid) jti früher folgenbe ;[ufammente(5tittg:

Bisherig

e

u i

$ e ii n.M'i x t i n e

unmenfefeung

1. stau. Til’. 1. bi« 3. Trag. Rgi. i. Trag.«. 1. Ulanen , l.töuf.iHgt.
•> • 4. 0 6. 0 2 0 2. 0 2. 0

3. * 7. 0 9. 0 3. 9 3. 0 3. 0

4. * 1«. • 12. 4. t 1. * 4. *

5. • 13. * 15. 0 5. 0 5. 0 6. 0

«. 0 16. 0 18. 0 6. • «. « 6. *

7. 9 19. * 21. c 7. 0 7. 0 7. 0

8. 9 22. * 24. * 8. 0 8. 9 8. 0

9. 0 25. s 27. 0 e. 0 9 0 0. 0

10. 28. 0 sa 0 10. 0 10. S Io. 0

11. 81. 38. 0 ii. 0 11 0 11. 0
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© i S h c r i g e

3«f

öfegenmärtige

a m ui e u f e ß u n g

12. ftoo. Sio. 34. bi« 30. Srag. 9tgt. 12. Srag. 12. Ulanen« 12-.fjuf.iRgt.

13. 37. « 39. 14. 13, 14.

14. 40. « 42. 14. 14. 14.

15. 40. « 48. 15. 15. 16.

Soufaf. HaP. Sip. 43. « 45. 16.-18.

«

1. fclbftänb. SoP. ©rig. 49. u 50. 10 < 16.

2. « « 51. «. 52. 17.U.18 .

3. * « 53. « 54. I0.ii.17. «

felbftänbig 55. ftiunlänb. 20.

Srt)m«
©nmorsfi« ^rimoröft Srag. Rgt.

c. 'Artillerie.

Sie mit jit bcr im ©orjaßrc berichteten ©erftärfung bet oftfibirifetjen Artillerie

beraugejonenen erften Abteilungen bet ©rigaben 6, 10, 25, 28, 80 unb brei ©attcricn

bet 6. iReferPe«©rigabe finb uodt nicht erfeßt. - Aus ben und) bem Stiege in ßfiafien

oorbmibeueu 1., 2., 9., 10„ 11. unb bet oftfibirifchcn 9Körjcr*Abtcilung mürben fünf oft«

fibrrifebe äWörjcr»Abtcilungen unb eine fibirifetje :HeferPe«SRörfcr<©attcric (im Stiege eine

Abteilung m 2 ©otterien) gebilbet. ©rfterc fünf Abteilungen fehlen ,iur Jjeit in ©uropa.
Sic 16 oftfibirifchcn ®ebirgS«©atterien mürben in acht Abteilungen juiammengefafet. Sie
[ibirijcbe unb oftfibirijebe Artillerie mürbe benjenigen SiPifioncn unb !Referbe«©rigabfn

icbon im ftrieben unterfteHt, bereu SiPifionSartillerie fic im Kriege bilbeti foll. ©« ift

in 3tuf)lanb ber erfte Schritt nad) biefer SRicbtung! Sie SiPifionSartillerie in ßftafien

jäfjlt im allgemeinen eine ©rigabe mit 0 fabrenben unb eine felbftänbigc Abteilung mit
2 ®e6irgö«©attcricn.

Sic Sabre« für bic beiben .Stuban- unb Xerel«©atterien 2. Aufgebote unb bninit

biefe ielbft fontmeu in ftortfntl.

d. Xedjnifdje Xruppeit.

Sie ßrganifation unb Störte bcr fibiriidjen unb oftfibirifdjen tedmifdien Xnippen
mürbe feftgelegt. ftum Seil hoben fie ftbon im Stieben ben Sriegsetat ober erhöhten

ftriebcnSetat. ©« ftebt noch aus bic ©Übung eine« fibirifdjen iRefcroc«Sappcur«SataiUons

unb einer fteftungSluftfcbiffer-ftompagnie für Witolnjcmsf an ber Amurmiinbung. Sic
3ahl bcr toorp««AbtciIungcu bet ftclbtngenicurparfs mürbe feftgefcyt für ©riornur auf 2,

ftrlutst auf 8, ßtnsf auf 1. Alle 6 Abteilungen befteben als Sabre« ober in Poller

wricgsftärlc fd)on im ftrieben (Bgl. mffiidje« A. ©. ©1. 07, ©rifas 891). £ic_2Rinen«

unb SappcupMompagnien in SBlabimoftof bilben je 1 fteftungs*SRincn« unb Sappeur«
©ataidou ju je 4 Sompngnicn.

©ei bem 1. ©ifenbabn*©ataillpu mürbe ein Sommanbo oon 7 .uapitulanten für

ben Saijerlidjen Autonmbilparl errichtet. Über bn« ftreimiHigc Automobilforps ift nicht«

befannt gemorben. Ser ®cncraIftob hot feinen oorjäbrigen Aufruf tum ©eitritt förmlich

cnicuert.

e. Trants.

Sie oftfibirifdjen Stbüßeu«£iPifionen mit hohem ©tat hoben idiou im ftrieben

SRunitionSlolonncn (Artillericparls), bereu (Slieberung bcr Äriegsformation cntfpricht.

Surch ©rilas oom 12./26. April 1907 ift bie neue Xrainborfchrift, *) fomeit fic bie

Sufammeufeßung bcr (Regiments« unb Sibiiionotrain« regelt, nunmehr enbgiiltig in

Sroft gefeßt morbcit, nachbem bie ©orichrift für ben SorpS«©erpflegungStron«port bereits

im ©orjabre beröffcutlicht morbett ift.

Sie Rcorganifation bcr Xnippcntroins, bic und) bcr Xrainoorfcbrift oon 1885 ge«

gliebert rnnren, 6efcbnftigtc feit 1890 eine Sommiffion unter bem ©orfiß bc« .ijoupt«

•) ffiortlnut unb ©tots Pgl. mififche« A. ©. ©1. 1907 ©rifas 229.
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iutenbanten beb niffiftbcit SSeerc«. Jm Sinter 1903/04 gelangten iprc arbeiten giim

abfdplufe imb am 22. 'April 1904 ttmrbe bic neue Xrainborftpnft bohi «jaren beftätigt.

aber nitpt iofort gang in Straft gefegt; benn bic Hnmcnbuitg bet neuen Crganifation in

beut ingmifepen aubgcbrodieiten Striege gegen 3apan muffte naturgemäß eine befepranfte

bleiben. 3m ntigcmcinen begnügte mau ficb bainit, ben Sruppentrain bunp bic neu«

gehaltenen Storpb«BcrpfIegungStrniiSportc gu ergänzen. 5Der Stricg betätigte bie alte

(frfaprung, baß bao ÜWoterial ber Xruppentrainb firb ben ®elänbe> unb Segcbcrpält*

iriffen bc-S Striegbfrf|aupl«peS anpaffen müffe. Bcgüglicb bet in aftatijepen Begirten

ftepenben truppen mürbe baper bie Xrainborfdjrift balim ergängt, bnfj beten traiitb

Botgugblocifc au* gmeiräbrigen einfpännigen Starren unb Xragetierrn firti gufammenfepen
foQcn. itiir einen europäifd)en firiegPfdjauplap mtrb ein gmeifpänttigeb Jnbrgeug M 1884

für am beften geeignet gebalten. Um jeborfi audt ben Amorbenmgen eine« ttiebirgb*

fnege« au cntfpretßen, werben in bcu Stcgimentbtrain« bic gmcifpciimigen ,}abrgeugc

gum teil burcf) Starren erfept. 3» bie Siutfionbtrainb traten bie gWeifpännigcn Sagen
an Stelle bet brcifpäunigcn Xroilen.

Sie Sjauptuntcrfcptebe ber bibperigen unb ber neuen Organifation befteben in einer

anbermeitigen Wlicberuug ber Bcrpflegungbfaiirgcuge bunt) ©nfilprung einer britten

Staffel, bem bereit« enuübntcn Storpb«BcrpflegungbtranSport, in einer Berringermig

ber SDioiflonStrain« ber 3"fanterie«Siuiffonen unb im (Fortfall ber SioifionStrain« bei

ben Staüallcric-StBifioncti.

3 in bic 3>iianfcnc s£ioiiiüitcn ift eine terpobimg, für bie staüaUcrie«Sibifionen

eine $erabfepimg ber tmtgufi$xenbeii Vorräte cingctrctcn. Witficrbem mürbe bie Ster*

pflegung burdp einfüpruug Bon ffleiidj« unb ®emüieton(erDen ergängt.

Din fturagc mürbe bibper an £afer für bic Steitpfcrbe nur bic Bom Bfcrbe ge«

iragene ciferne Station mitgefiiprt unb auBerbem ein $oferBorrnt über bie guläffige

Befoftuiig pinaub für bie gugpfetbe auf beit fflefepflpen unb Japrgeupeu. 3cUt cittpält

ber Slorp»«S8etpf[egunnbtranbport 24 (XK) Stationen, ba« finb im BrmectorpB 1’/, Stationen

pro ipfcrb.

Sn lucitcrcn Stcuermigen fiept bie Steorganifatiim bie enbgiütige «ufnapme ber

im leptrn ffelbgugc erprobten Selbtüipen unter bic ftaprgeuge ber Stegimentätrainb öor.

3cbc ftompagnie, (£«Jabton imb Batterie erpält ipre gelbfüdic.

3m cingelncii finb folgcnbc Neuerungen gu oergeidmen:

1. Ser Sicgimcntbtrain.

Sa> Cffigicrgepäd mürbe cingekßränlt. (ringefepräntt mürbe ferner bic ;',apl ber

für ben (Slottebbicnfi. bic Otcfdmftfiiminer unb ben .riaubWcrfctbetricb mitgefübrten

(Bcgenjtdnbe, miiprcnb ein Seil beb ^diauggcnge«, ba« bibper auf bem SiBifiunStrain

ocrlnbcn mar, fiep jept auf ^aprgeiigcit beb Diegimcntbirainb befindet.

Sie labcllc gibt einen Bergtctcp gtuiftPcn ber bibperigen unb ber jepigen 21 ut---

iiattuug eine« 3”fnuteric=:Hcgimcut« gu oicr Bataillonen mit XrninjnprgcttgcH.

BioPerige 3cpigc
Crganijaiion Organifation

5*i lir«

Senge
Bferbe

fyapr«

geuge
Bicrbe

Batroncnfiirren 1
) 24 32 24 32

NJcbtgintotren 4 4 4 4

ßfjigicrpacJJarren ii 6 — —
Badfarven ieinftpl. bet für Offiziere) . . .

— — 21 21

Selbtiidien

jmeifpiiunige Itcbenbrnittcl« nub Bmtmngen

— — 17 34

:«• 78 28 46

AirnnlentraubporiWagen 4 16 4 16

im flanken . 77 136 93 158

•> 16 cinfpäunig. 8 gtoeifpäuuig.

Bei bem Sraiti bc« Sfabatleric«!>legimcnt> mürbe bie Starre mit Sprengmunition ufro.

burrf) ein Badpfcrb erfept. Sie Badpicrbe für bie Offizier,gelte falten fort; leptere finb
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auf bcn Ssfobrott&padlarrcn ju »erlaben. t5rc- tritt pro Cblabron eilte ffelb fliehe hinzu.

Audi bic Anbetungen bei bcn nnberen Shfaficngnttungeit finb nur nntoefentlicbe.

Ser Srain toirb cingctcilt beim 3nfanteric*9tcgimcnt in bcn .vtompagnietrain

(1 Scbenemittclmagcn, 1 ©atffarre, 1 (fclbliidte), bcn ©ataillouStrain tl Cffi.ticrpacffarre)

mtb in bcn iHegimcntStrain, ber fämtlidtc übrigen [fabrzeuge uminfjt.

3« taltifrfjer ©ezichung finbet folgenbe GUicbcnmg beb IraitiS ftatt: gur 1. Staffel

itlcinc ©agagc) gebären atlit einfpännige ©atronenfarren, ber geiamte SauitätStrain,

bie 5clbfii(f»cn_ unb bie tfabrzeuge mit bem CffizierSgepäcf. Alle übrigen (fahrzeuge
bilben bie 2. Staffel. Sie 2. Staffel giiebert fiel) wieberum in »ier Abteilungen, bie je

»ott einem berittenen Unteroffizier geführt Werben. Sie 1. Staffel befehligt ber Stoffen*

Offizier bco DtegimcittS, bett gejomten Sraitt bcSjelben ber (führet ber Jlidjtftreitbarcn*

.Vompagnic.

2. Ser SiuiftonStrain.

Ser Sioifionbtraiu ber 3ttfantcrie=Siöifioncn unb 3d)ü0eit*©rignöcit befiehl ans
einer ©erpflegintgS* mtb StlateriaOAbtcilnng iotoic ber Sanitätsabteilung. Sie all*

gemeine Abteilung, bic einen ©»trat an Ausriiftimgs* unb ©eflcibiingbftürfcn führte, ift

fortgcfaUcn.

Sic Sanitätsabteilung feyt fidj toie früher nitb einem Sibifionblajarett (Sanitäts*
bctadiemcntl ttttb zwei bcioeglidtctt (felbhofpitalen (tfelblazarctteiO zuinmmen.

Sie ©erpfleguttgS* unb WnteriaUAbteilung enthält itt ihren ©erpflcguttgöfnhrzeugctt

für eine Mopfftärfc »ott 18 200 Wann bie »orgcfchcnen SngcSportioitcn, in bett ©ad*
loagctt Sdtanzzeug, eilte gegen früher hcrnbgcfcötc Sahl »on fertigen ©eflcibimgsftiiden

ttttb für jebc Montpagnic unb ©ottcric je 22 ©aar Stiefel, Aitgcglicbert ift biefer Ab«
tcilttng bab ©fcrbcbepot ber Sibifiott, in bem fid) für jebeb iHcgimcnt unb jebc ©attcric

je 5 ©fcrbc, alfo je nadt ber ©attericzaljl 50 ober 80 ©ferbe bcfiitben.

Sic ©crpftegungS* unb Watcrial'Abtciluitg giiebert fid) in fünf 3üge. Cb ettt*

halten jfoß l hio 4 je eine lagcsportiou an ;}t»iebad, ©rüge, Salz, See, 3wfer uttb

ben oierten Seil ber Wctniifefonieroen. Ser 5. 3»0 führt bett zweitägigen ©orrat an
(VlciidtlottferPcn fotoie Schanzzeug, ©cfleibung. Stiefel. 3U Ihm gehört bab ©fcrbcbepot.

Sicie ©licberung geftnttet citt zugWeifcs ©orziehen bcö Siöifionbtraiitb.

StärfcBcrhältniiic:

©ibherige Organifatiott.

,fahrzeuge ©ferbe
©crpfIcgnngS*Abteilung .... 1H7 breifpämtige 465
Allgemeine Abteilung 8 einfpännige I „ta

28 breifpänntge/

im ganzen . . . 168 Fahrzeuge, 684 ©fcrbc.

Jepigc Orgattifation.

©erpfleguttgS* unb Watcrial*AbtciIitng:

1. bis 4. 3«ß .... 152 zweifpännige fahrzeuge, 344 ©ferbe,

5. «... 58 < -- 210 *

im ganzen . . 210 Fahrzeuge uttb 554 ©fcrbc.

Alb (führet beb SiuifioitStroinS gilt ber Momnianbeiir ber BerpflegungS* uttb

WntcriaI*A6tciluttg.

3. Ser Korpb-©rrpfIeflungbtranbpori.

Ser ©cridit in ©anb XXX, Seite 228, fattit itt einigen ©nulten ergänzt unb be*

rithtigt toerben,

Alb ©crpflcgiutg&ftärfe für ein normal zufatnmcngcfehtcb Armcetorps »ott jtoei

Infanterie* uttb einer MnonUcric*Siuifion werben 40000 Wann ttttb 16000 ©fcrbc an*
genommen.

(fin .ftorps=©crpflcgnngstransport wirb in folgenbcr 3ufamntenfe6nng unb Aus*
rüftung aufgefteDlt:

anitttbrifihc 3ahre*berttl)tc, 34. ©a»6. (1907.) 13
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ftotnmanbeur: ein attipcr Stabsoffizier.

4- 3»8 3- 3»fl 2. 3ug 1. 3“fl

eine läge®« ®agnge 2. Abteil. 1. AbteiL 2. Abteil. 1. Abteil. 2. Abteil. 1. Abteil.

Portion nn bc® Storp®*

Jlcifdn unb ber« beit erpen Abteilungen |c eine Ingcsportion nn ^Itoietincf.

fflemtife* pflegungs- ®rüfce, Salz, Xec, 3udcr für bie (flcfamtuerpflcgungoftärfc bes

lonferben transport® Artneelorp®, in beit (Weiten Abteilungen je 8000 Nationen £>afer.

für bie

MnoaUerio
Xibifion

Ter ftorp®>®erpfIegung®tran®port unterftebt bent Storpsintenbanten unb bient tut
(Ergänzung ber XioifiottStrain« fotoie ber ®crpflcgung®fabrzeugc ber JtaOnllerie=Xiuifion.

Ter Storp®>®erpfIegung®train felbft ergänzt fid) aus beit MriegStransportcn (Armee*
Suhrpnrflolonncnl ober aus (Nngazincn.

Xer Siorp®*®erpflcgungstrnnsport jät)lt 536 (Wcifpännige Sagen unb 1209 ®ferbc.

III. üeränberungett in ben Stanöorten.

(®gl. bie Xabellen auf 3. 182 bis 189.)

Sie (Eittlaffung oon SiaiafciPtHcgintcntem 2. Aufgebots nötigte ba<|u, bie Xon«
JlniafctuNegimentcr 1 . Aufgebot« Ar 4, 5, 0, 10, 11, 15 unb bie Xragottcr-iHcgimeuter
Ar. 10 unb 18 au« bem Alililärbeztrl Starfcpnu Oon ber beutfdpöffcrrcirtiifdjcn Wrcn.te

in bas innere be® SReidteS 31t öcrlegen. Jn ben bnltijdictt proPinzcn befiuben fielt Seite

ber Wnrbc», 2 . unb 3. .S(nPnlIcric> Xibifion. Jftn Stautafus itefjen anher ber 38. jn«
fantericXiPifion ttodt fünf AcfcrPc<®ataiUotic au« onberen SRilitärbcjirlcit. Xie im ®or*
jabre gcmclbetcit ®erlegungcn fittb aufrecht erhalten loorbett. Aur au« ben bnltiidjeu

IßroOiiMCn würben bie fcdjS ®ataiUottc ber 4. Jnfnntcrie*Xiöifiou nndi bent Aiilitär-

bejirf Snrfdinu jurüdgejogen. innerhalb ber SRilitnrbezirte finb Truppcnocrfdiicbungcii

tum Icil Pott furzer Xaucr ouo (Stäuben ber inneren Stdterung immer ttodi häufig.

Xie Alnnbfchurei würbe Oor bent Icrtnin (15. 4. 07) bi« auf (Eifcnbnhn- unb ®nhn*
fdiuptruppcit geräumt.

IV. ©rganifation.

A. SBetjrpfltcht.

(Siche 3. 195.)

B. .fpeeresBerroaltung.

1, 3(>tlralBerwaltung.

3Birf>tigc Anberungeu finb toeber auf organifatorifchem ttod) perfo|tcHcm

©ebiet ju Der^eicfjnctt mit Ausnahme beS SScdjfelS im ®orfib beS Xruppen*

auSbilbungs=flomiteeS. WeticrnI 2Rt)loto trat in beit StriegSrat unb nntrbe buref)

ben flommanbierenbett öeneral beS VIII. Arntecforps, ©eneral ber Infanterie

StugarciDsfi erfept. Xie Sebeututtg beS itomitceS ift augcnblicflich eine er*

pebliche, ba in ihm jur 3eit ade loichtigerett XienftDorfchriften unb ^Reglements

einer Aeubcarbeituug unterzogen toerbett (Dgl. hierzu SWil. ®. 931. 9fr. 1/08).

2. AiilitärhcjirtSocrwaltuitgen.

9feue Oberfommattbicrenbe erhielten bie 9Rilitärbezirfe Slaiatt unb Don*
gebiet in ben öcncralleutnantS Sfanbczti (bisher Slommanbeur beS ©renabier»

forps) bjm. Sfamsfonot» (bisher ISbei bes Stabes beS SUfilitärbezirlS ©arfepau,

im lepten ftriege Rührer größerer fiaDaüeric*AbteiIuitgcn).

3. füttere Xruppcnfommanboe ufni.

,yür SBlabitooftot tourbc ber in 'Port Arthur (dtäblidi berPorgetretene XualiSnnt®
jtoifdicu ivcittmgS* unb S>afcnfommanbanten beteiligt bunt! ttutcrfteltung bes leptcren

unter bett erftereu.

Digitized by Google



Speerlocien JiulUanbJ.
, 195

Digitized by Google

»ollcnbctcä

2tbcn#jal)r.



196 SWilitärifdte Jatjrelberietjte für 1907.

4. Jnnerc XruppcnDeruialfiing,

Die fiomntiffion, bie bic Jragc ber ' Sntlaftung ber 1nippe burd) ©in*

frfjräntung bed Selbftberoirtfcbnftungdm'rfabrend ju prüfen hatte, bat folgcnbed

Dorgefdjlagen : 1. Schaffung oon DiDifiondintenbanten (bisher nur int Jelbe

Dorbattben); 2. Übertragung fämtlidjer ©irtfdjaftdaugelegeuhciten ber Truppen*

teile an ^otenbauturbeamte, bic bett DiDifiondintenbanten unterteilt toerben;

3. Befreiung ber Srrontoffijicrc Don allen Bcrroaltungdarbciten. Die ftomman*

benre bebalten bad Redjt ber Kontrolle, roahren bie Qntereffeu ber Truppe
gegenüber ber SBerroaltung unb finb für bic SRobilmachungdbereitichait auch in

allen BertDaltungdfragen Derantroortlicb : 4. Rbfcfjaffung ber SclbitbctDirt*

fchaftungdfonbd ber Truppen unb Befriebigung ihrer öelbforberungcti nach

Bebarf; 5. Befreiung ber SRannfdjaften Don allen Arbeiten, bie nidjtd mit ber

Friegdtnäfjigcn Rudbiibitng jit tun haben.

Tiefe Reformen werben Dom 1. Januar 1908 ab Don je einem Jnfantcric*,

MabaUcric*Regimcnt unb einer ftclbartillerie*©rigabc auf zwei Jahre erprobt. Jür
btefen 'Bcrjud) finb au beu pftänbigen Stellen TiDifiotid* unb Regiment#* (bei ber

Artillerie 3>rigabc*> Jntcubnmcn eingefefet. Den leyteren finb C (filiere ber Jnten*

bnnturocrwaltung beigegeben, bie bie bioljcr Don Jrontoffi.gcren bctlcibcten Stellen ber

Regiment szabltneifter unb Cuarticrmeifter übernehmen. ©ei ber Artillerie oeriieht ein

Beamter ber ArtillerieDcrwaltnng bie SBaficugcidmite. Sie Sfirifdioftoangclcgcuhciten

ber TnipDenlajarettc geben an bic Regiment** ufw. Arzte über. Am 1. Januar 1909

foll ber ®crfud) weiter ausgedehnt Werben.

5. Sanitätoiocfen.

'Reue Satütntdoorfrfjriften harren int Ifntruurf ber Betätigung. Sic tragen

ben fiticgserfahniugnt Rechnung, berühren aber nicht ben Hernpunft aller

©ünfehe, bie bringenb erforberlidjc Reorganifation unb Bcfferftellung bcs Sani*

tätdforpd, wohl auä finanziellen ©rünben. Trofc ber geringen ctatdtnäijigcn

3ahl ber TOilitärärzte finb jefct etwa 500 Stellen uuhefefct.

V» Kefrutierung.

Dad für ben 1. Januar 1908 itti öerbft 1907 audgehobene Refruteu*

fontingeitt beträgt 463 000 SRann gegenüber 445 202 Riamt bed Borjaljred.

Wenaue Angaben über bad oorjährige £>eeredergänzungdgeid)äft finben

fid; im 2Rilitär*©ochenblatt Rr. 48/07.

VI. Kemontietung.

Jur Anidtaffung eigener fßferbe lönneu, wie bei ber JfaDallerie unb reitenben

Artillerie, nunmehr oudi Mnjafcnoffizierc bes 1. Aufgebote' Sarlehn Don 950 bis 400 '.Hubel

Zur Anfdjaffung eine-? eigenen Bfcrbeo erhalten gegen 4 d£>. Jinfett unb RücfZahlung in

SRonatsraten binnen brei Jahren.
J-iir bic gemeinen ftnfaten, bie tum altiDcu Dienft cinriiden, Würbe ein einmalige*

Remontierung#* unb Ausriiftungsgclb Don 50 bi* 100 Rubel enbgültig cingefiihrt mit

Ausnahme weniger £>ecrc (Dgl. SH. SB. SM. 81/07i.

'Hon bent jäbrlidtcn Aemontcbcbarf ber MaoaUerie in flöhe Don 7888 Bfcrben ftcllt

bic Briontpferbczudit bes Tongebiet* 50 ofl.

VII. CDfftjters* unb Unteroffiziersangelegenbeiten.

n. Offiziere.

'Born 1. Januar 1907 bis 1. Januar 1908 fr. St.) würben ocrnbidiicbet 200 ©enc*
rale. Reu bcieöt würben 5 Armccforpö, 20 Jnfanteric* b.tto. Sduiben« liüiiioncn,
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14 ftnunllcrie» unb StafafcioSiBifionen. Das i'itrttifrtini tt-Saftcr bet Oberbefehlshaber
bet SHilitärbe,litte betrug Gnbe 1907 00,6 (1900 59,8), ber tommanbiercubeti fflcucrale 58,8

(59,4), ber Infanterie « DiBtfionSfommanbeurc 55,9 (54), bet MaBallcric * Dioifions«

fommnubeurc 50,1 (58) Jahre.

Jet Überfdnifi an Stabsoffizieren infolge ber zafittofen Bcförberimgcit mährenb
ber Jtriegsjabrc batte 1900 jebe '.Bcförbcruug uon iirontoffyieten zu Cberftlcutnonts

unmöglirii gemacht. Um 1907 52 £>auptleutc ber Infanterie (oon 5241 uorbnnbenem
unb 15 iHittmciftcr zu biefem Dienitgrnbc beförbern zu tonnen, imirbcu 892 Stabs*
Offiziere ber Infanterie unb 22 ber Jtaünlleric aiifgcforbcrt, bis zum 1. Januar 1908
auf ®nmb ihrer Ounlififationcn bzm. ihres i.'cbcno= unb Dicnftalters um ihren Vlbidiieb

einzutommeu. Iropbctit toarcit am 1. 12. 1907 a. St. nod) 828 überzählige Stabsoffiziere

uorbanben.

Sic Termine für bas Slusfchcibcn bet ßöglinge ber IKilitärfdntleii beginnen fidt

beti normalen zu nähern. Jttt ganzen mürben 2200 (1900 2800) Runter Offizier, las
Verhältnis zmifdieu Kriegs* unb Junlerfdutlerfap ftedt fid) auf etwa 10 : 8 (1900 10 : 9).

Hm bem Offijtetmangel abzubclfen, mürbe geftattet, bafj bie nacfi ber Demobil*
madiung bei ben Truppen uerblicbencti Mcferocfäbnridie. audi ohne bas Polle Offizier1

erninen abgelegt zu haben, als Offiziere bei ber attiocit Slnnce bclaffen merben tonnen.

Sie iollnt aber uidit höher als bis zum Stabstapitän (bzm. Stabsrittmciitcr) aitfriidcn,

ba fie nidtt für befähigt angefeheu merben, als Kompagnie* rtfm. Gheis bie Slusbilbung

junger Offiziere z» leiten unb biefe z» gualifizieren (Ogi. HJi. SB. '31. 9?r. 142/07).

Die bereits im Borjährigen Berid)t ermähnte ftommiffiott unter bem Borfiß

beS öettcralS Sarubajem, bie föfaßregeln zur „Cöfung ber OffizicrSfragc" Bor*

ithlageu foflte, hat ihre Beratungen beettbet. Sie hatte über folgenbe fünfte

Borfdjläge uorzitlegen:

1 . Sleue Borfdjriftcn für bie Qualifizierung ber Subalternoffiziere, bie Stbänbenmg
ber Bctörbenmgsgntnbiätje bis zum Stufriictcn bis zum Obcrftlcutnnnt cinfdilicfetid);

2. Vcftinimungcn zur Sichtung bes nidjt ben .itabetteutorps cutftammcnbcu Grfaßes ber
Kriegs* unb Junferfdmfcn unb Prüfung fämtlid)cr aus bieien Slnftalten iibeemiefenen

jungen Offiziere Por enbgiiltiger ÄnfteUung; 3. SDfannahmcn, um zu Berbinbcrn, bah
ungeeignete z«r Dteferbe übergeführte ober perabfdticbetc Offiziere micber angeftellt

merben: 4 Weitere SUiSbilbmig ber Sicferueoffizieroipirnnten.

Das pofttioe ©rgebttiS ber Beratungen mar ein äußerft bürftigeS. 'Huf

bie geplanten SRefontten roirb erft bei ihrer etmaigen Einführung eingegangen

merben. 9?äf)ereS barüber ng(. 9Jlilitär*B5od)enblatt 9fr. 95 u. 96/07.

Dem ipaupthinbernis alter gortfdjrittc, ber uttgenügettben Befolbung ber

Offiziere unb bem baburcf) bebingten geringen Slnbrattg ber befferen Stänbc

Zur OfßzierSlaufbahu bürfte bagegen bei einiger Sittfid)t ber Duma abgeholfett

merben. Cant Befehl beS $aren Bont 19. 12. 07 [oll ber SriegStninifter eine

Borlage betr. (Erhöhung ber Dffiziergef)älter berart befchleunigcn, baß fie am
1. Januar 1909 a. St. in Straft treten fann. halbamtlicher SJiitteilung zufolge

ift zunädjft bie Erhöhung ber Bezüge ber unteren Dienftgrabe bis zum haupt*

mann eiufdjließlid) um 300 9iubel jährlich geplant.

über baS Uniformtragen burd) nerabfehiebete Offiziere gelangten bie im

Borjäbrigeu Bericht als geplant ffizzierten Bcftimmnngcti zur Einnahme.

b. Kapitulanten* unb 9fid)tfapitulanten=Unteroffi3iere.

Die Bezüge ber Kapitulanten mürben infofern oerbeffert, als bie 9latural*

entfdjäbigungen an Berpflegung unb ftleinbefleibnngSftürtcn, bie meit über ben

tätfäd)licheu Bcbarf hiuausgingen, burd) eine Erhöhung ber ftapitulautenzulageu

um jährlich 102 9tube( ganz abgelöft mürben. Die ©efamtbezüge ber ftapi*

tulanteu betragen nunmehr:
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3m
MapitulnttonO«

fahr

3m 3ahr bev ®efatntbienit;eit

«für

ben 3elb»ehel

A'iir beit älteren

Unteroffizier

bei ber .infame
ric unb ben iah«

renben S'attericn

hei nimtlidicu

ührigeu Sitaffen*

ber ,veß»anilicrie
galfuiigen

iiiihrl iHnbcl

1.

•_>

4.

5.

5.

0. |
je 554

1

l je min

3 ! 6. 7,
|

4. 7. 8. } je 414 je 390
5. s. 9. 1 1

Dom 0. an 9. 10. 474 450

Tu bic
; iafjl biefcr beioüber« forgfciütg uuO.utbiibcnbcu Äaptlulanicu eine iebt

bcirfirÜHtre iit, Imt man oeriudiomeite eine uoette Matcgoric t>on ifapitnfmitni iiefdta fielt.

inbem gcjtattct mnrbe, Senfe , bic frciitüUig (netter bienen moflen unb fielt tu Unter«
Offizieren eignen, ohne bat« jcbotl) innbreub ihrer Ticufttcit in bem Scbriommanbo
ihre« Iftcgiment« auOgcbUbct tu feilt, im Ticnft ut behalten, memt fie ttadttrüglidi bic

Schlufgtntfung bco Sehrfontmanbo« beuchen. Tiefe Jtapitulnntcn haben feinen Slnipritd!

nur bic flapituIaiUenzulagen.

Um tu bcrhiitbcnt, bnn bic IVidjttapituIantcn* Unteroffiziere bei ber Jnfnntcrie
alljährlich infolge ber dertürumg ber Tienitzcit iütmlidt lucriifeln, iinb für zmei .fahre

11907 unb 1908) oerfndioiuciie neue Sfcjtimmungen über bic (Ergänzung bietet Unter«
Offiziere erlaffen morben, inbem neben ber bie-hcrigen fBefürberung tum Untcroffijitr am
Ifnbe bco 2. Ticnftjabrco, auch eine folcbe am (hibc bc« 1. Tienft)agreS gefiattet mürbe,
fflährenb bic eine ilategorie eilt Jahr tu ber Siompname unb eitt ffahr im Sehr«
fommanbo ihre« Truppenteil* auSachilbct tvirb, tri» bic zweite .Kategorie glcith nach
hccnbctcr fHctruteufdiule in ba« Sehrfomntanbo ein. Ta boburdi bic Slufprüdtc an bao
Stuohittungopcrfonnl ganz erheblich geiteigert locrbctt, füllen fortan bic tüdttigftcn

Moittpngnicdtcf« bie Schrtommanbo« ithcritchincit, unb ihre Mompagniett bmtcrnb burdt
ben rangälteftcn Subaltemoffizier geführt tuerben. (S*gl. Sit. Sö. SM. 55 unb 114 07.)

Tie brei SRimfterien bet Allianzen. 'utfci.t unb beo Jifmfcrlidtett Smitfc« haben itrit

bem Mriegominiftcrium gegenüber uenril iefttet 11 520 Stellen mit Jahreopcbältem uoti

200 bi« 108,‘t 9fu6cl nu«fchltci;[itb ben SRilitäranmärtent ooTjuhchalten. (£o iit bie-;. ber
evite Sdtvitt tu einer fidleren gibilpcriorgimp ber Mnpitiilaiitcn. toctm attdi bie meiffett

Stellen für fie eine Sicrfddeditcruiig gegenüber ihren fettigen al« Solbat Ocbcutcn.

Ta« rufiifdte Mriegominiftcrium beredmet beit 'Tebarf an foldtcu Stellen auf 25 000,
mentt jeber taapitulant ttadt bem 10. MnpitulatiouSjabre (13. ober 14. Ticititjnhrci eine

;{it)i(Ocrforguug erhalten foll. Dl ui bao l&eilerbieneit bi« zur. Vllterogrcnte (IS. ober
10. Ticnftjnhr) toirb bcmuadt oott ber fPiilitürPcrmahuitp fein befonbercr Stiert gelegt.

'Käfterco i'i SS. SM. 1(10 07.

VIII. Ztlobilmacfyung, Sifcnbatjnett.

h. 'Dtobifmadjuticj.

Die ©eflimmutigcn für Kontrolle unb Einberufung bev 3Rannfcf)aflett De«

©enrlaublcnflatibeä unb brr SReidjötoeljr 1. Slufgebot« jinb auf ©ruttb Der

legten '.WofHimadjititgöerfnfjningen abgeänbert roorben.

Süic bisher erfolgt bie Kontrolle burdt bie SJezirtoloinmanboo mit .\5ilfc ber

Slolizetucrtualtmißcu, aber auSfdiliefilidt ntt bem mintdjtidicn SSohnort bc« Mon«
troltfertcn, loäljrciib früher 75 o.yi. Dort geführt mürben, too fie alo Mleiubiirgcr ober
Stauern heitnatoheredttigt maren; fie mochten Dort noch mobilen ober ttidtt.

Sieben bet fdtoti beitehenben gäu didten 'Befreiung bott ber (Einberufung im Stobt!«

madnmgoiullc mürbe eine jcillueiligc gurüifitcUnng für foldte Pente oorgefebeu, bereu
iofortige (Einberufung bao SKobilmacbnupogcfdiäft ober bie veriteUiutg oott fimerco«
Oebürinifiett ftöreu tuiirbe. Sie (Einberufung auf ©ruttb erft im Slohilmadnmgofnllc
nu«

(
tutrageubcr (fteficlhuigohe fehle Itürb erlebt burdt bie (Einberufung mittel« offentlirticn

Slufdtlago. Ch bic vtauphirtndic ber ungenauen Siftcnfühnutg, ba« tvchlctt rcgelmäntgct
Monlrollticrfammttmgen, abgeüellt merbett luivb. ift ttodt 3mcifclhaft.*l

*) Stöbere Ängnhen im tlädiitjiihrigeu S'cridit Vorbehalten.
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b. (fifenbaßnen.

am »uSflange bcs ScricbtSjaljreS lunrcit

im betrieb 57 985 km in (Juropn, 12 ö)>4 km in Slfiett = 70 549 km
im San 1 96« * 1 006 . « . = 2 972 .

ionzejfioniert 1 853 » « - — » • « = 1 853 »

Scfoubcrer SBert wirb auf ben SluSbait ber fibirifcf)cn Saltn unb bcu Sau ber

Scrbiitbitngebnlm »an Stretjensf und) djabarotoät gelegt.

IX. Ausbildung und Heglements.

n. ÜWilitär=Uebranftalten unb i*el)rtruppen.

gür bie ©efamtorganifation »gl. ben Borjäfjrigen S8erid)t.

1. Mittlere fießranftalten. Der .t>auptDerroaltung bes SRilitär*

©rjief)ungS= unb ©ilbungSroefenS mürben bie bisher Dom öauptftabe reffortierenben

3nfanterie= unb ftaDal!erie«3unferfchulen unterfteHt. gür bie fiafafen*3unfer=

fctjulen roirb baS gleiche geplant. Damit mürbe bie oberfte Seitung ber BluS»

bilbung beS DffijicrcrjajjeS bei einet Steile Bereinigt (ein.

Die Umroanbtuug ber 3nfanterie=3unferftf)uien in Petersburg unb Safan

ift burefj 5infüf)nmg Don ftriegSfdjulJurfen unb Fortfall ber allgemeinen klaffe

biefer Schulen angebaifnt roorben. Sic fann bis 1909 enbgültig burch*

geführt fein. 3m 3obtc 1908 fotten Striegsfctjulfiirfc au cf) bei ben gunlerfchulen

in Dfchugujero, 9?orootfcf)erfaSf unb SBilna eingerichtet merben. Die SaDatterie»

gunferfcfjule in Droer foll jur kriegSfcfjule umgemanbeit merben.

gür bie Stiegt unb 3unfcrfrf)ulen ift ein neues Schrprogramm Derfucf)S=

meife eingeführt morben, bas banach ftrebt, ben in ben militärifchen gäcfjern

ermeiterten, in ben allgemein miffenfehaftiiehen cingefchränftcn SJeljrftoff auf einen

realeren, roeniger abftralten ©oben unb bas praftifefje „körnten" nor baS um*
faffenbere aber oberflächlichere „SBiffen" 41t fteHen (Dgl. 3RU. SB. ©I. 9Jr. 139).

2. höhere 3JZ iIitär«CehranftaIten. Die 'Uiilitär* SJfebyinalatabemie

mußte für bas Sommerfemefter gefcfjloffen merben, roeil bie reBolutionär gefinnte

'Ulchrheit ber Stubenten bie anberSgefinnte SRinberßeit terrorifierte unb baS

gleiche ber Direltion gegenüber Derfucßte.

3. Sehrtruppen nub Dffiziericßulen. Die Offizier=SlrtilIerie*Schießfchule

erhielt einen neuen ©tat unb neue ©eftimtnungen.

(Jrftcrcr beriicfiiditigt bie Umbeioaffnung ber gclbartillerie. Die alten ©cidpipe
bleiben bcu Sebrbattcricit jcborii uitbcfpannt ungeteilt- ;}ur Sdtiefifdmlc fallen tamman«
biert tuerbett Sattcriedjefs (Stabsoffiziere), bie zum tSbtcilungsfommnnbcur »argcfdilagcii

finb, ältere .Cmuptleute mit ber Onnlifilntion jutn Satteriedief mtb jüngere Ciaitptleute,

betten biefe Citalififatünt erteilt merben foll (»gl. SDtil. SB. ©1. Sir. 101 07).

l>. Druppett= unb gttfjrerauSbtlbung, Reglements.

Die SomntcrnuSbilbiing ift itt biefem 3a bre durch bie innere Sage roeniger

beeinflußt roorben, als in beit ©orjahreu unb — foroeit nach den zahlreichen

©rlafjett ber oberen Äommanbobehörbett geurteilt merben fann — erheblich

intenfioer betrieben morben, als Bor beut flriege. Slttch für ben SBinterbienft

haben bie meifteu Dberfoiittnattbierenben roeitgehenbe gorberungen aufgeftellt.

Die Sagernbuttgeit fittb für ben größeren Deil beS £>eereS normal Berlaufcti

(Dgl. $. ©. Stil. SB. Öl. 120/07). Die SJlattöDer Bollzogett jrtd) nteift in ber

Stöße ber übutigspläße pr ©ermeibuttg Bott glurfcßäben. ©rößere Übungen
Bor bettt 3arcn (SlntieemanöDer) halten bas öarbe* unb 1 . SlnnectorpS in ber

©egettb meftlich föraßnoje Sfjelo ab (Dgl. SJtil. SB. ©I. 118, 119/07). Pont

SJtilitärbejirf SBarfchau maren in bett ©ouDentemetttS Sjublin ttnb Sjeblej 3 3«*

faiiterie*, 2 ffaDallcrie^DiDifiotten unb 1 fReferoebrigabe ju gelbmatiöDertt Dcreinigt.
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9luS 3nfanterie*Dffizieren, Unteroffizieren unb SRannfchaften werben fortan

jährlich auf 1 Sionat bei bett Sappeurbrigabcn ÜbungSfompagniett pr 2luS*

bilbung im eJelbpionierbienft jufammetigeftetlt (ogl. SDtil. S. ®l. 101/07).

Übungen bed SeurlaubtenftanbeS unb ber IReichSmebr fanben nicht ftatt.

<jür 1908 finb Jsie Übungen ber SReferüeoffijiere unb SReferoeoffijicrafpiranten

bereite abgefagt worben. Sind) ber '.flusfall jouftiger Übungen ift mabrfdjcinlid),

ba für fie im ©ubget nur ganz geringe Summen geforbert werben.

^erauSgegebcn würben eine neue '•öajonctticrDorfdjrift für bic 3nfanterie
unb neue Seftimmungen über bas Sdpiljchießcn ber 3ufanterie*'IRaj(hinengewehr*

Sotntnanbos. Der formale Deil eines neuen ©jerzier*9ieg[ementS ber Infanterie

würbe im Sommer erprobt unb erljält auf ©ruttb ber cingeforberten ®eritf>te

ber Druppen jeßt im DruppenauSbilbungS-Somitee feine enbgültige Safjuitg

(Dgl. hierzu and) IV. B. 1. unb ferner ffllil. S. ®I. 92, 97, 98, 99/07).

X. Dtfstpltrt unb ®eift bes feeres.

Die Ülrtnce l)nt fich in ihrer Dreuc gegen ben 3aren aud) im oergangenen

3ahre bewährt unb fann in ihrer TOaffe reoolutiouären ©inwirfungen gegenüber

erfrciilidjerweife als abfolut zuoerläffig gelten. 9ln üercinzelteu, lofafcn, groben

SluSfchreitungen fcljlt c$ aber immer noch nicht. Sie würben fämtlid; mühelos

nnterbriidt, ba fofort energifd) zugegriffen würbe.

©efonbero crofi loatcn fie bei bem 21. Sappcur*'3atatUon, ba-i int slicmcr Sommer*
läget meuterte, in bem fidi noch zablrcidic nttbetc £ nippen befnnben. Das 'Bataillon

oerlor bic ffabne, ber Slomntanbcur, bie imuptlcute, gfelbwcbcl unb Unteroffiziere würben
ihrer Stellungen enthoben, (ln Slabiwoftot meuterte bas ilJinicr=*3ataillon, uodibcnt

furz borltcr eilt Xorpcbobootozcrftörcr bas büfe SBeifpicl gegeben, bic rote ,ynljnc gehifit

unb bie Stabt bombarbiert batte. Sind) hier würbe ber finnlofc 'Putidi, allcrbingo nicht

ohne crbcblidic töerlufte für beibe Xcile. im .Steinte erftieft.

©egen bett ®ertcibiger Don 'Port Slrtljur, ben ©cncrallcutuant Stoeßcl,

unb feine Ijouptfädjlidjften Untergebenen, bie ©eneralleutnantä Jof, ©fntirnow,

©eneraltnajoi 5Reiß, hot ber ®rozefi wegen ber Übergabe ber fteftwtg am
10. Dezember begonnen. 9luf bic 3Rehrzaf)I ber Stoeßcl, 3°*/ SRrifi Zur Saft

gelegten militärifthen ®ergehen fteht Dobesftrafe. ©fmirnow wirb oorgeworfett,

bafs er ald ffommanbaut nicht gegen feinen ®orgefeßten eingcfchritteit ift.

Die ®erhanblung ift zur 3<üt big zu betn fdjwerwiegcnbften Slnflagepunfte,

bem einer Dorzeitigen Kapitulation, gelaugt. Sicht man Don biefer bei bem
Ülbfcffluß beä ®erid)t3 noch nicht geüärten Jrage ab, fo ift zwar ber erfte Deil

beg 'Prozeßes für bie brei erftgenannten ©ctterale nicht befonbcrZ belaftenb aus*

gefallen. ®r entrollt aber ein abftoßeitbeS ®ilb elettbcr, perföttlidjer 3otrigen,

iWättfe unb öehäffigleitcn zwifdjett bett oberen Führern, bie baburch oft bie

helbenmütigen Sluftreugungen ber Druppett gelähmt ober aufgehoben haben mögen.

ÜluS bent geheimen 9lc(hcnfchaftSberid)t beä ©eitern 13 Kuropatfin über bett

Krieg gelangten gerabe bic einzelne ©eneratc unb Jruppenteile beithulbigenben

Stellen burcf) grobe ^ubislretioit in bie etiglifdjc preffe.

'(lud) bad ®ud) „Die Urfachen ber rufftfehen Dliebcrlagcu" beS aftioen

©cncralS Sfarttpiow, *) obwohl fefjr feffelnb unb Don einem aufrichtigen '-Patrioten

gefdjricbctt unb für bas 'Jluslnnb Don großem 3ntereffe, ratttt feiner zunt Deil

tnaßlofen unb übertriebenen 'Eingriffe wegen für bas ruffifdje Dffizierlorpg nicht

als eine erfreuliche ©rfdjeinung bezeichnet werben.

*) flberfeßt burdi Cbcvlcutnant Csfar P. Sdtwarp. Berlin 1907. .Mfarl Stcgis«
tmntb. 2,50 3Mf.
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XI. Befletbuttg uttb ftusrüftmtg.

9Kait fjat fid) für eine getrennte 5CÜ>' unb griebendutiifortti entfliehen.

Grftere foil eine (Jintjcitäunifonn Don beefenber JarOe fein, bod) ift hierüber

eine enbgültige &ntfdjeibuitg noch nidjt gefailen. 9?ur für bie Sommerblufett

(ipemben) ift eine graugrüne garbe angenommen worben. 'Die Offiziere er*

hielten einen ^wertmäßigen neuen Sommerrorf (fiittcl) oon berfelben Färbung.

3um 1. Februar 1908 fiitb Sorfdjiäge unb groben auf ©raub eitted ffßreis*

ausfdjreibeud für eine ^wertmäßigere Offiziers* unb 3Jtannfd)aftäau3r&ftung ein*

geforbert. Das ©cfamtgewidjt für bie fflcficibung, '-Bewaffnung unb Sluärüftung beS

3nfantcriften foQ im SBinter 25,909 kg, im Sommer 24,046 kg nidjt überfteigen.

Sa« größere Qntereffe wenbet fid) jur 3fü ber befohlenen Ginführung

glänjenberer griebenöuniformen ju.

Sic ztaoallcric erhält bie hellen ©runbfatben ber Uniformen uor 1882, bie (knrbc

bie Uniformen au<? ber .'feit Slleranbcrb II. z»rüd. Sie Siittie nimmt einen zweireihigen

Waffenrod mit fDtetallfuöpfen an, and) Unteroffiziere unb STtanufdjaften tragen fortan

an ber 'ütiinc Jtotarben. 9Ub ©runb für biefe toftfpieligc Steuerung wirb amtlich auo«

geführt: „(für bie Grzicljung beb Solbaten im ifrieben fei eine lleibfame llnifonit eine

widitige Borbcbiugung; beim fie trage baju bei, Offiziere unb SRannfdjait au« ber

SJtaiic ber Bcoölfenntg beraubzuheben unb bie Slnbäuglithtcit au bie Uniform zu fteigeru

fowie and) bei ber gioiibcPöUerung bie ifiebc zum £*ecrc unb bie rfreube am Solbaten*

ftaubc z» euttoidelu."

XII. Suöget.
Ser :HeidtohauohaIt»'l<oranf(hln0 fieht für 1908 oor an

orbcutlidicn Hinnahmen 2 818 887 (X)O IKubel

nuiierorbcntlidicn Hinnahmen .... 190628800 *

(barunter 189628866 IHubcl au-J einer erft oufjunehmenben Anleihe I. Sic fflcfantt*

nnogaben für 1908 fiitb ueranfdjlngt an
orbentlichcn Sludgahcn auf 2817 650 169 SHubcl

auf5crorbentlidten 81u®ga6cn auf . . . 197 965 697 *

Sao ZtricgObubgct beläuft fid) 1908

für bno 2anöt)cer auf 425 141 798 9tubel (mehr gegen 1907 faft 45 Still.)

für bie (flotie auf . . 87 091 883 * ( * * » über 12 » )

im ganzen auf 512 283 170 Sttibel.

Go finb ferner angcicht 8 Stillioncn Diubel für ben ,vall oon BrciOfteigenmgen bei

Berpflcguitgoanfäufcn unb für Tilgung oon StriegSidmlbcn ufto. 06 687 811 gegen

124,2 OTiHiottcn beb Borjabre®. (Siähcreo Ogi. Stil. SB. Sl. 160/07.)

XIII. titeratur.

Bgl. bie 20. unb 21. 9iu®gabc ber fchr zuoerläffigen nnb iiberfidjtlidieit „Ginteilung

unb Siblofation ber iüitffifcheu ttlrmcc" oon HJtajor z- S. o. Garlomi6»Btarcn (Üeipzig,

JudfdiWcrbt & Ztomp.l; ferner bett iHufzlanb betr. itlbfdmitt in Bclpäo Slrmce=91lmanad).

2. Jahrg.. l'eipzig 1907, G. 98. Stern. Dtadizubolen aub bem Jahre 1906 ift ein .yiniocio

auf bie neuefte Pluogabe (16.) beb ruffifrfjen Ucitfabcn® für .'öcereborgnuifatiou für zirieg®*

unb Junterfdmlen, 2 leite, 3,50 SHubcl, Bctcroburg, ©crjdfoiooli 1006 |8apis»ki wajennoi

adrainistrazii dlja wajennyeh u junkersskreh utachiiischtsch).

XIV. üerfcfyiebenes.

Ser gar bat bie Statuten einer „iJiuffifcbeu Wefcllfthait für Mricgb*
gefdjidjte" beftätigt. bie fid) bab Stubium ber ruffiidien Ztricgogcidiicbtc aller feiten

zur Aufgabe geftedt hat. Sie fflefcUidiaft fleht auf;erhalb ber politifdien Parteien utib

Will ihr 3>el erreichen bnrd) 'Bereinigung aller 'ßerfonen, bie auf fricgbgefd)id)tlichem

Webictc fclbft tätig finb ober zur M läruug Iriegbgefchiditlidier fragen ihren Beiftanb

leiben. Sic ©cfeUfchaft befteht aub Gbrcnmitglicbcrn unb wirflidicu SRitglieberu. Sluf*

nähme finbcit SDtilitär* unb 3ibilperfonen. Sie „©cjcllfriiaft ber ürörberer ber SDtilitär*

wifienfdjaftcn", bie int Jahre 1898 gegrünbet würbe, befteht alb felbftäubige Ber*

einiguug weiter

9lbgefd)[offen 15. 3°m|Qr 1908. g. Hubert.
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Das QeertDefen Sd)n>e6cns. 1907.

I. ©Itebetung utt6 Starfc bet Armee.

A. 3m Trieben.

1. ©liebcrung.
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S § o £ -- E— w. CI. ßl.

t 1 ll II
S 7. ft S

?•
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iO
53 1

W
51

CJ
C

§
£
o

«
C

s

1 s
i s

*?»
* s.

S»
: fif

V.
;

c

<S
i
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I. ßtelfitigborg)

.

5 10 40 3 25 1
i

3 1 3

II. (Siiilbiungi 4 s 1 5 1 3 o — — * —
1 3

III. (Stürbe i , 4 8 32 1 5 1 3 di — —
1 l 1 i 5 1 3

IV, (Stocfbolm- . io, 40 1 5 1 3 1» 1 -
1 2 4 — o 7 1 :1

V. (Stocfljolmi . . 4 8 1
32 1 3 1 3 di — — — — — — — — 1 3

VI. ($cnu>niub|. . 4 8 32 1 5 l| 2
j

0
|

- ~ — —
1 3

gufantmen . . 20 52 208 8 50 o 18 51 |
3 1 2 4 1 l 4 3 12

ß|
18

Truppen uon '

'i'uDon 1 1 2 8 — — — — — *>
1 2 1

Sttriifrd'ie Der

,'nfel ßlotlnnb . 1 ! 2 10
1 ! 1 2 —

i
— 1 1

'im gangen . . 28 50 220 8 50 0
1

10 i 53 3 1 2 5 1 o i’, 4 14 c, Id

§ä gehören jur:

I. Slriiicc-XiBifioii
;

Jnf. Sigtr. SU. 7, 1!. Hi, 2», 25; Mau. Sigtr. Sfr. 5. fi. 7; fclbart.

Sigt. Sfr. 3; Xraitifm>j Sfr. 4.

II. 8rntte;Xt»ifton: Jnf. Sigtr. Sfr. 4, 5, 12, 21; .Mau. ;)(gt. Sfr. 4; ,vdBnrf Sigt. Sfr. ti;

Xraintorbb Sfr. 6.

III. Srmcc-Xioifion: Jliif. Sigtr. Sfr. <>. d, 15, 17; Mab. Sigt. Sfr. 3; .viibnrt. Sigt. Sfr. 2;

5cmiiig->art. Sigt. Sfr. 8*); SngciiicmforpD Sir. 2; Xrninforbo Sfr. 2.

IV. Brmce-XiBtfioit: Juf. Äiglr. Sfr. 1, 2. 3, 10. 2ti; Mau. :Hgt. Sir. 1; Setbart. Siegt.

Sfr 1; 'flofitioiWart. Sigt. Sir. d*); Sngcmeurtorpb Sfr. 1. 3; Xrainlorp« Sir. l

V. Slrmcc Xiuifiait: flnf. Sigtr. Sfr. 8, 1:5, 18, 22; Mob. Sigt. Sir. 2: ,reibort. fügt. Sfr. 5;

Xrainforpo Sfr. 5.

VI. Slrmct'Xibifioit; 'ati. ;Hgtr. Sir. 14, 20. 23, 28; Mau. Slgt. Sir. 8; Jyclbnrt. Stgt.

Sfr. 4; Xrainforps Sir. 1 tmb in bcu

Truppen Bott Sofien: '.nt :)igt. Sir 10; ein idat. bec- ivcftungc-mt. Sigle-, Sfr. S*i;

^ngcnu'urtorpo Sfr. 4;

Truppen itt Jul. Sigt. Sir. 27; .vclbart .\toep-> Sfr. 7*1.

*) Xic Siiimcrierung idiliejjt fidi berjcuigcit ber ,velbnrnileric*:Hegimemtr au.
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2. Störte.

Soilftärfe Set 'Jrtutc im Sbcrirt)tÄjat)rc.

Truppengattung

ftabrepcrfonal t e r b c

U

;r£

0

WO
t-*

£ S

1 =

1 m

HKmmfcbaftni

! s i
© ’S 5
Ä- g _c

© — H_

a»
j0 ci
|

5 5

s i ..

J‘£ B
£C-Cj

i «
«.§

|

<Ö

1»A

7*-

S

JBiU

§

(”>

aintcralitiit. Weite*

raljinb. .nomtnau*
1

bnmnven in». 63 0 — 6 71 136 — 146

'uiintucvu- .... 1 282 11 ll 000 4 718! 0 455 13 174 140 16 612 197 — 107
.MaPallerie ... 245 148 148 847 2 883 4 740 62 4 444 490 5 197 5 687

ivclbartillcric . . . 322 262 130 t 061 t 4 84 2 5 1

1

38, 4 296 57 1 795 1 853
4'OtinonSavtUlerie . 22 21 0 59 61 120 171 3 54 57
(veftungvavtillerie . 40 44 13 120 143 264 1 1 381 4 — 4

Mcmctruppen . . 107 85[ .45 441 458 789 22
|

1 048 11 190 141

Imin« uitb 2ani»
»»truppen . . 00 121 48 2«2 168 450 28 737 6 234 240

gntettbanhn — — — 96 96 — —
3ufammeu . . 2 171 1 79 1 1 286 6 41814651 2 t 069 395 26 685 904 7 410 8 414

SBütjrenb ber Übungen ber SBe^rpflidjtigen batte fiel) im Sericbtäjabre bie

griebci»ftärfe

ettna um 29 000 Dtmm Scbrpflidmgc 1. gabteSIlaffc
» 41 1 irn

)

. 2.1111b 3.

3ufammcn ftiua um 80 000 SJlaitn erljütjt.

B. Stiege.

1. JSHiebcruug.

a) gelbbeer. gelbbeer fott, je rtaef) betn JtriegSplan unb ber An*

jabi ber Sriegäfdjaupläpc, aus ben entipreebenben Armeen ober Heineren

$>ccrcö teilen befteben. Dtefelben »erben »on einer ober mebreren Armee*

Tiioifionen, eoentuett »on einer Saoattrrie = Didifion bj». einer felbftönbigen

Srigabc, gebiibet.

©ine 8lrmec*Di»ifion foü in ber Siegel auä 2 gnf. Srig., gu je

2 Sigtrn. ju 3 Sat., 1 San. 3igt. ju 4 ©etf., 1 gelbart. Sigt. gu 3 Abt. 411

je 3 fapr. Satt. gu 4 ®cfcb., 1 ge[bingenieur*Somp., 1 ®i». Srfufentrain,

1 gelbtelegr. 3»11, 1 ©anität8*fioinp., 1 SBerpflegung£>Somp., 1 9Jinn. Sol. Abt.

mtb Xrait!” befteben.

Sie Sa»alIcrie*T>it>ifion »irb roafjrfcf)einlictj 2 Sa», Srig. gu je

2 Sgtrn. gu 4 Gsf., 1 Abt. gu 3 reit. Satt, gu 4 ©efefj., 1 gelbtelegrapljen*

3ug, 1 Sanitäts tüalbgug, 1 SerpflcgungsS=£>albgug, 1 teilte unb 1 id)»ere

Diun. Sol. mtb 1 Serpflcgnugd-Soi. Sabre gäblen.

b) Sefapuitgätrupen. Als SefapungStruppen ber geftungen »erben,

außer ben bagu geböreiiben gnfanterie», Artillerie* mtb gngeuieurtruppen, aud)

anbere bem 'DiobilmacbungSpIane gemäp aufguftellenbe Abteilungen »er»cnbct.

Aud) als Sefapungen ber mitbtigeren Stabte unb Drtfrfjnften, an beit

©tappenlinicn uf». iiitb befonbere Gruppen »orgefeben.
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c) Sanbfturm. Der Sanbfturm wirb [ofort bei beginn ber geinbfclig*

feiten in benjenigen ©egenbeu beS iReirfjeä einbemfen, welche befonberö dou

feinblidjen Angriffen bebrotjt fitib. ©öfjrenb beS Krieges werben bie Sanbfturm*

Abteilungen als* .yilfstruppen bes t^elbEjcereö oerwenbet.*)

2. ©tärfe.

a) Stabreperfonal. Xlie oben erwöfjntc Sriebeneftärfe bes Stabrepcrfonals

crböfjt jicf) beim Übergang jur StriegSformation um etwa folgenbe 3a ^>len

:

Offiziere ber iReferue 1300

Unteroffiziere unb Storporale ber tReferoe . . 1500.

Au&erbem umfaßt bas 1. Aufgebot ber SBcljrpflidjtigen eine red)t be*

beutenbe Anzahl, weuigftenS 20000 SRcferoiftcn, bie als „Volontäre" eine Poll»

ftänbige militärifdje AuSbilbung erhalten hoben, bei ber SDtobilmad)ung bis .{um

33. Sebensjaljre bienftpflidjtig unb and) junt großen Teil im Unterbefcljl per*

Wenbbar finb.

b) ©efjrpflidjtige.

1. Aufgebot: 8 ^abreSflafjeit, im Alter oon 21 biS283al)ren, runb 170000 SRann,
iReferpiften, » . 21 « 32 « * 20000

2. Aufgebot: 4 3al)rc4flaffcn, * * • 29 * 32 * * 80000
Sanbfturm: 8 * - 33 * 40 * 175000

3ufantmen runb 4450002Rann.

C. Stärfe ber taftiidjen (Einheiten.

1. 3m ^rieben.

Xiirdiirtmittlitti:

$ienft* * o 2 «
£r uppen gattu 11 g *Ü Egg 5 s

h 2 = '| pferbe gif li S I w
:£ n S-,5 ’o 77 5-3 c ’C'e
(j S(»5l 3v ® 5< 2 $>

m

TaS SSataillon:
i,m 0 Stomp. 1 nnihrerib Per fliefrutemibungen 24 880 2 — —
( 4 » )

* » iRcpctitionSiibungen 12 550 2 1
)
— — 4—7

Xie trSfabron:
wiibrcnb ber Acfniteniibungen 3 S5 91

* ätepetüionSiibimgen 4 95 103 1
)
— — 2

Tic fabreube Batterie:
lunbrenb ber iHctniteniibnngen 3 80 HO 1

) 4 6 —
« tHcpctitionsübungeu 4 100 SO 1

) 4 0 1

‘) Aufierbcnt gemietete pferbe.

2. 3m S? rietje.

Aicbt ocröffentlidit.

*) betreffs ber Crgamiatton bco itanbfturmeS »gl. SJb. XXXII., Jahrgang 1905,

e. 220.
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1 1. Standorte.

92adj ber neuen .yeeresorbruiug finb nadp'teljenbe ©eränberungeit ber

Stanborte beftimmt roorben:

für bas gnf. Rat. Rr. 3, Srennbierc bes Öcib*RatS . . . . Crcüro,
s * * * 4, Grfieö !yri6*(Benabier*9tgt. . . . . ßiufiiping.

s • ; > * 6, 'liäftgüta .... '-üäncrsborg
« • • * * 8, Itpplanb .... Upfala,
* s * * * 0, Sfaraborg .... Stiifbe,
* * * * * 10. vsiibermanlaitb .... .... SträugnäS.
* * t * *11, Hronobcrg .... 'Bäcjö,
3 s 3 * * 12, gönfüoing .... göniöping.
c 3 * * * 15, Hlfs6org .... ©orAs,

* 3 * * 17, 'Uotmslän . . . . llbbcuaUn,
* S * * * 21, Sfalmnr .... etoiö.
* f 3 * * 22, Slärmlanb . . . . itarlftab.
* * * * 23, gämtlanbS (ycIBjägcv . . .... öftcriunb.

. 3 < * 25. Siibrn Stftnsla .... liunb.

III. (Prganifatton.

1. SBebruerfaffung (98eljrgcfe£ Born 14. 6. 1901).

gcbcr bienfttauglicbc ©cfjroebc bient 8 galjre, in ber Siegel oom beginn

beS Stolenberjnfjres, in roeldjcm er bas 21. Sebensjafjr beenbet, im itefjenbeit

$eere*) ( > Bewäringens 1. uppbäd«), bie folgenben 4 galjre in ber Sanbroeljr

( . Bewäringens 2. uppbäd») unb bann bis jum Gilbe beS ftalenberjaljreS, in

roeldjem er bas 40. i'cbenSjaljr beenbet, im fianbfturm.

gür bie Slusbrbung ijt baS Reid) in SluSbcbungSbejirfe ( -Inskrifnings-

omräden«) — im allgemeinen für jebeS 3nfanterie=Rcgiment je einen — ein*

geteilt, bereu ©efel)lsf)aber bie Sommanbeure ber betreffenben gtifanterie*

Regimenter finb. geber SlnSfjebungSbejirf ift in SiftenfüljrungSbeairfe ( Rutt-

föringsomräden*) eingeteilt, Bon benen in ber Regel 3 auf jebctt SluSbebungS*

bejirf entfallen. 21iS SefcfjISbabcr ber £iftcnfül)rung3bejirfe fungieren Offiziere

ber Referne.

Sie aftine Sienftpflidjt umfafet bei ber gnfanteric, ber ©ofitions* unb ber

geftungSartiHeric, ben geftnngSingenieur*, ben Srain* unb beit Sanitätstruppen

eine Refrutenübuitg Bon 150 Sagen unb 3 RepetitionSfibungen Bon je 30 Sagen;

bei ber ft'aBatlerie unb ber gelbartiHeric, ben gclbingcnieur* unb ben gelb*

tclegrapbcntruppeu eine Rcfrutenübung Bon 281 Sagen unb 2 RepetitionS*

Übungen oou je 42 Sagen.

2. Stnbjerungen.

Sa bie ©efeftigung Bon ©oben jefet fo weit fortgefcfjritten ift, bafj eine

©efa&ung bortfjirt ju cntfenben fein roirb, mürben ju ©egiun beS galjreS

ber Stommanbant unb fein Stab ernannt. OHeicf^eitig mürben baS gnfanteric*

Regiment Sir. 19, ein ©ataillon beS geftuugSartillerie* Regiments unb bas

gngenieurforps Sir. 4 aus ber VI. Rrmee»Sinifion abgefonbert unb unter ber

©cnennung „bieSruppen noit©oben" bem ftommanbanten nnterftellt. Ser
ffommanbant bat bie Stellung eines SiBifionSfommanbeurS. Sod) ift er nirfjt

mit ber Grgänjung ber Snippeu betraut, ba ber SluSbcbungSbejirl beS gn*

*) SaS itcljciibc .vccr umfaßt t>ie nfliocn Offiziere, llntcroffuicrc unb IPiamifdmften

IlSolontäre), luo^u nod) bie ®ct)rpfliditigcu bt-t- ermäbntcii »Bewäringens 1. uppbftd«

fommcii.
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206 ©lilitnrifdte ^Jahresberichte für 1007.

fanteriC'SRegimeutö Wr. 19 nod) immer bcm ffontmatibeur ber VI. Slrmee*

DiDifioti uiiterftetlt ift.

ftür bic 3$er»altung beS §ecre3 finb neue pm Teil fel)r mistige 33or*

idjriften crlaffen roorben, Welche uom 1. Januar 1908 in fitaft treten. Wad)

benfelben orbnet fictj bie Verwaltung in ber £>auptfad)e folgenbcrmafjeu:

Die nad) ber Stönigl. Negierung hödtfte ©crmnltimgsbcbörbc ift ltodi immer bic

„SSrmec*Ttermaltung", eine ©ehörbe ebne befonberen ©orftanb aber mit bisher 4. liinftig

5 Slbtcilnngcn ; es finb bieS: bns 31rti Oerie», bas ftortifilations*, bas ^ntenbantur* uttb

bas 3iD*l’®epaTtement wo,tu ttodt bie neu erriditetc IKcbftinnOSlbtcilung tommt.
DaS Artillerie « T etiartcment unter bent (Bcncral* frelb.teugmcifter bcbanbelt alle

Sragcu betreffenb ®affcn unb SRunitiott, Gabrilen. Vorräte uttb Sthicftpläöe ber

Artillerie ufm.
Das iyortifüntions=X epartcincnt unter bcm Gfjef ber iyortififation bcbanbelt bic

fragen betreffenb bie (Bcbäubc bes §>ecrc8 (Sanbfcftungcn, ftafcnieti ufw.), ÜbungSfelber,
^ngcnicurmateria I ufw.

Xie SRcbi,tiual*?lbtcilung unter bcm „Cberfclbar.tte“ bcbanbelt alle fragen be*

treffenb Sanitäts* unb Vetcrinärwefen.

Das 3ibil s®epartcmcnt unter bcm (Benerab&riegslommifjnr bcbanbelt alle Saften*
Indien, b. b- alle iyragen betreffenb (Behälter unb Sühnung fotuic Sofien* unb !Hcd|*

ntittgsmefcn.

Unmittelbar unter ber 3limcc*VerWaltung führt ber ®iöifion8«Stomntanbeur unb
unter ihm ber WcginteutS’Atommanbeur bie Vlnffidit über bie Verwaltung ber ihnen
nnterftellteu Truppen. Xie Vcrmaltungsangelegcnhciten fittb in (Bruppcn. entfpreebeub

ihrer Verteilung auf bie Abteilungen ber Armee-Verwaltung, gcgliebert. Xiefelben inerben,

mit Ausnahme ber Saffettfadien, uom XiüifionS* (b,tm. SiegintentS») Alomuianbcur ent*

fdtiebcu auf Vortrag eines für jebe ®ruppc bcrorbtieten Cffijiers ober Jntcnbnntcn
b,ün. Ar.ttcS. Tie Saffeniadtcn toerben uidtt mehr, toic bisher, uott bcm militnrifdien

Vorftnitb, foubent allein uom Xiuiftons* (b,ttu. Regiments*) ^ntenbanten entfthieben.

Nad) ben bisherigen Veftiminungeti mürben fämtlicbc VcrmaltungSfragcn (audt bie

Saffcnfachen) Putt bcm betreffenbeit Vorftanb auf Vortrag bcS 3'0cnbanten eutfdiiebcu.

Audi ber Srmpagnic* (GstabroitS*, Batterie*) Ghef bat burd) bic neuen Vcftirn*

ntuttgen gröbere Scfugniffc in Vefleibungs* unb Ausrüftungsfrageu erhalten.

IV. Befleibung.*)

Die gattje Wrmec toirb mit einer neuen gelbuniform Derfehcn »erben,

bie für alle Slaffengattungcn uttb jmar für Offiziere uttb Wannfdjaften gleich

ift. Dad Tud) Don grauer (Brunbfarbe ift basfclbe für SRocf, fBeittfleib unb

SJlantel. Die Truppengattungen »erben burd) ein 'ülbjeidjcn am rechten Ober*

arm, bie Derfchiebenen Dienftgrabc burd) 9lbjeicf)en an ben 'llrmelauffehlägcn

unterfdjiebett. Die ftopfbebccfung befteht aus einem roeid;eti £iut dou grauem

Stoff, bie Jyuffbefleibuttg finb für bie SuRtruppcti Sd)tiürftiefcl, für bie berittenen

Truppen Sd)u()c unb Oinntafdjen.

V. Bubget.

Die Voranfdjläge für baS l’attbhcer betragen:

im Orbinarium:
(Belbberpflegung

Memonticrmig
Schulen
Übungen
VerftbicbencS .... ....

20 040 489 Srotten

1 595 900
490 950

10 484 074 «

1 330 000

gufamntett . . . 40 542 103 Streiten

*) Siehe Vilb 1 unb 2 auf Tafel 1.
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im Cfrtrnorbinarium:
Snneu mit) Stunition .*1672600 tTtroncit

geftungen 2 025 000
fiafemenbanten « 500 000 =

Sntenbanturausrüftimg 1 150 000 *

'iierfdjicbcttci . . 840 437 »

.ftufammen . . . 14 188037 jrroncn

Da« gaitic «meeoubget alt> . . . 54 730 200 ftroncti

San getarnte Stantebubget . . . 202 H75 000 <

VI. üerfdjiebenes.

1. Öro&eWanöcer fanben jtcifdjen ber I. mtb ber III. Srmce*Dicifton

unter ber Oberleitung Sr. ft. bes Sfroitprfttgen com 16. bB 26. September

in ber ©egenb nörbltd) üon ©otenburg ftatt. hierbei nafjmen audj jum erften

Wale größere Delle ber flotte, unb jtcar mit gutem Srfolge, teil.

2. ©ctteralmajor Dingften, ber feit 1905 an ber Spipe bell ffriegä»

minifteriunB ftanb, i|t im 'Dezember 1907 <girüdgetreten.

Das Fjeertrefen 6er Sd)n>ei3crifd)cit

<5i6getioffetifcf|aft 1907.

Dad militärifcf) toidjtigfte ChrcignB bes 3af)rc3 ift für bie Scfjtcey bie Snnaljme

beS Wefettcä com 12. Sprit 1907 über bie Wilitfirorganifation ber Sdjroeyerifcpen

(Hbgenoffenfdjaft burd) bie 93oDöabftimmung com 3. Soüember. Damit ftttb bie

Wittel gegeben, bie weitere tfortjd)ritte in ber ShBbilbung congüfjrem unbDruppen
ermöglichen.

I. ©lieberuttg unb Starte ber Armee.
1. ©lieberung.

Die Srmee gliebert ftd) im ^rieben unb Stieg in 4 SrnteeforpS, bie

Jeftuugstruppen unb SidjerbeiBbciatjungen, bie Druppenförper, bie feinem

höheren 5Jerbanbe angepören, nnb ben üanbfturm.

a. Die Bier gfraeet»rp6.

ft Ximon 8 Sdiübe n bataiUone (7 nicitt im .•liegunentJi'erbanb).

ft < 4 (nicht im SiegimcntSDcrbcmö).

ft - 2 für Sen 'llrmccjtab.

Digitized by Google



208 ©JilttäriiAc (Vifircbberidüc für 1907.

b. JVcftungiJtnitWcit unb 3iti|crf)eitebefat)mtgen.

(Infanterie,
'Urtillerie
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e c

„ **

~

JZ?
V

3
xr “
o «•
o o ’Z

i £> w 1 2
e

~ «i

- «s>

-
t*
cG
*s:

c

’5t

V
co
GS
‘3
"3

Z B® s
z o
= ?
% 5
SS*

-e

=3 Z
'-Z «
»- ssO Z
n Z
•2S
o

||
i-1 i|
I j SS

HS
o £

"•

jj 5
3 ’c
i- »35

g O
*5* Ä.« c
5 o
B. *

sv.B
b c
.2.

CB S-c c
z o

* -s
~ <3

Oy

|E
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a
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SSo s

3 ^w
1
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a
ov

r K 9* w & * & t< H *» /« = 53

et. öiottbarb 2 2‘) 8‘) 2 1 53
) 2 8 i 1 1 4 1

et. Ülaurice 1 2*) 43) 1
1

2 2*) 1 8 i 1 1 1

') 3ai>on 1 Regiment (4 Sat.) vanbrnepr II. tÄufgebote.
s

)
•• 1 • (2 . ) II. .

’

3
i * 8 2anbrocpr*Äompagnien.

4
) i 1

c. Iruppenförber, Pit (einem biipcrcn Sterbonbe angeboren.

Xruppen be3 AuSjuged. 1 ©ifenbapn=5)ataiIIon (4 Stomp.), 1 Gallon«

Stompagnie.

Gruppen be4 AuSjugeä unb ber fianbwepr. 2 öebirgöartiHerie*

Abteilungen ju 3 Batterien, 2 Saumparf*AbtciIungen ju 3 SDZunitionäfolonnen

unb 2 Sterpflegungäfaumfolotincn. — 3 ,

/2 l|$ofition4artUlerie * Abteilungen

(18 Stomp., baoott 11 Sianbmcpr).

Sruppen ber Sanbroepr. £anbrocpr=3ttfanterte be4 II. Aufgebote:

9 SRegtr. (31 3)at., bapon 4 Scpüpen«®at.). — Stapallerie: 24 3)ragoner»

Sdjmabr., 12 ®uiben* Stomp. — Artillerie: 4 T>cpotpnrte (12 Stomp.),

9 Iraitilomp., 8 Xrainbetacpemente. — ® cnietrnppcn: 11 Sappeur-Stomp.,

2 Striegdbrütfen-Abt. (4 (ßontonier-Stomp.), 2 Xclegrappcn-Stomp., 4 (Sifenbapti*

Stomp. — Sanität: 14 Ambulanjen, 3 Sanitätejüge, 8 ©pitalfeftionen,

5 Xraiteportfolonnen.

d. üanbftiirm.

(Bewaffneter Sanbfturm: 96 güfilter * '-Bat., eine Anjapl Sdfftpen«

Stomp, unb 'fiofitioitenrti(lerie4tonip. unb «'Detadjemente.

Unbewaffneter fianbftunn: (Sitte AnaapI v
t?ion. (Bat. unb «Stomp.;

Spezia («Abteilungen: Sanitätemannfdjaft, fflerfftätten« unb tKagajiuarbeiter,

(Bäder, SJtepger», (Bnreaugepilfen, Scpreiber, (Rabfnprer, Signaliften, 5ü&rer »

®ebirgs>fräger, guprleute, 'Bferbewärter.

2. Stärle.

Sion troflftärfc ber Stäbe unb Grinpciten am 1. 1. 1907:
(Total

(Infan* Snnitäte* 'Rcrlualt. cinfdtl. bet

tcric
S‘nü0“cne Slr"Ucne ®cn,c

Trappen Xnippen Stäbe unb
Aabfaprcr

Sluoflifl . . .

L'anbluclir I.Auf«

104 208 5183 1 8 544 5507 2001 1400 139 514

geboto . . .

Öniibt». II. Stuf«

42 009

1

4378 11 258 4318 1771 890 93 103

gebot* . . . 25 340

1

172 218 9501 29 8U2 98M0 8772 28112 282 077
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®er Sanbfturm fegt ficf), wie folgt, jufammen:

giifiliere

Stffiiben

ÜlrtiUcrie

Pioniere (uubetuaffnctl

Samtiittpexfonal

ffubrteute, tfifcrbewörter

friibrcr mtb Sräger. .

Signatiften ....
(SebirgSträger . . .

ffiertftättennrbeitcr . .

SJlagajtnatbeiier . . .

Söder
SKeöger
Sd&reiber

8ur Beifügung . . .

Offnere Unteroffiziere Sotbaten

1530 4 780 38 158
71 273 1061
134 435 2 262
450 1 670 117 917

7 867 r=

12719 C'

4 211 c
2 928
3119 n

24 299 es

6 104 tc
4 821 o

3 048 iy

1 1 830
60 425 y

= 140 871

(Befamtftärle beo S'anbfturmb = 305202.

3. Störte ber taftifcften Ginljeitcn.

Sluörücfeftärfe nact) ©efeg:

Offi.

jiete

Unteroffijiere

unb

Solbaten

Eieititpfcrbe

i
-= *
i«:
&-

£

Sj £
SS XS'

5 g

o
°~ B

B ö
1-2—
3> §
ü

XT
e
ec
** »
" o
S

t
sv

rtiifilier.Sataiüon .... 25 737 28 2 8
SqfigetoSaiaillon 25 733 28 — — 2 .8

Etogoner>S<ijn>obrcnctt unD
Oluiben ‘Kompagnien . . 4 120 131 3

Berittene 'biarimpauehr

Kompagnie 4 08 83 8 4 2
fagitnbe Sattcrie 5—

6

1!?3—139 127-128 4 — 10 4
©ebirgSbatterie .... 7 104—195 1001

) 4 — -») —
Kiunitionofaiimfolonne . . 3 145 994

)

— -s
)
—

3nfanterieparf«Sompagnio 2 97 -98 79 — — 32 2

SlrtiUeticparf Compagnie 4 196 180 — — 30 6
Sof'tionäart.i'ltbteUiiug . . 40 918 175 4(0, — 58») 29*)

(SenieEalbbataiHon . , . 13 394 46 — — 12

Ätieg-3oriffni=StBtei[mH! 16 349 179 — — — 37
3eIcpinphoi Kompagnie . 7 141 39 — — 9
SatUniJ&ompapnie 8 183 100 — — — 28
Jiorpblajamt ... 42 267 150 — — — 54
Eipiftondlajarett .... 29 154 42 — — 13

Smbulam 8 4.3 11 " 4

*) Xaooti 10 Jiritpierbe, 96 Saumtiere.

96 Stunitionäförbe.

*) Kur jum Icil bespannt.
4
) Ea»on 5 JReitpferbe, 94 Saumtiere.

5
) 72 3nfanteriemunitionötSrbe, 76 SlrtitleriemunitionbförBe.

aHtlltärifdje 3a&re4berM}te, 34. ©anb. (1907). 14
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II. 5ormation.

a) Die Dieuorganifation bcr ©ebirgSartiHerie unb bcr ©aumfolonnen
würbe bei Anlaß ber Bewaffnung mit bem Siohrrücflaufgefchüß burchgeführt.

b) 3ofolgc Annahme ber neuen aJiilitärorganifation werben bie fianbwefir*

formationen II. Aufgebots auf ©ttbe beS 3at)teä 1907 aufgelöft. 3oi übrigen

bleiben Dorläufig bie bisherigen 3ormationen befielen.

III. (Drganifation.

(9iad) bcn ©cftimmungcn bcr Alilitärorganifatioii Dom 12. Vlprit 1907.)

2öel)rpflid)t. 3«ber Schweizer ift wehrpflichtig.

‘Die ©chrpflitfjt umfaßt:

Die 'Pflicht pr perfönlichen fieiftung beS TOilitärbienfteS — bie fDlilitär«

bienftpflid)t; unb

bie Pflicht pr Bezahlung eines ©rfaßeS — bie ®iilitärfteuerpflicht.

©er auä irgeub einem ©ruttbe bie 'Uiilitärbienftpflicht nicht erfüllt, hol

bie Blilitärfteuer p bcphlcn. Die Biilitärfteuerpflicht enbigt mit bem 3ahre#

in bem baS 40. AlterSjahr bollenbet wirb.

Die ©ehrpflicht beginnt mit bem 3ahre» io bem baS 20., fie enbigt mit

bem 3ahrc» in bem baS 48., Offiziere 52., AlterSjahr ootlenbet wirb.

Die Aushebung finbet in bem 3Qbri' flott, in bem ber ©ehrpflichtige bas

19. AlterSjahr prürtlegt. 3m Kriegsfälle fann frühere Aushebung angeorbnet

werben. Bei ber Aushebung werben bie fflehrpflichtigen auSgcfchieben in

Dienfttauglidje, p §ilfsbietiften -Canglirfje unb Untaugliche.

Die Dienfttaugli<hen hoben bie Uiilitärbicnftpflidjt p erfüllen. Diefe er»

ftreeft fich auf bcn Dicnft pr AuSbilbuttg (3nftruftionäbienft) unb auf ben

Dienft pr Behauptung ber Unabhängigfeit bes BaterlanbeS gegen außen, fowie

pr ^anbhabung »an 9iu()e unb Drbnung im 3onem (aftiocr Dienft).

Sie umfaßt überbicS bie Pflicfjt pr Beobachtung ber Sorfchriften über

baS ffontrollwcfeu, pr 3nftanbhaltung ber Bewaffnung unb perfönlichen AuS--

rüftung unb pr Deilnafjnte an ben 3ofpeftionen über biefelbe, p ben Bor*

gefd)riebencn ©d)ießübungen unb pr Befolgung ber für baS Berhalteti außer

Dienft überhaupt geltenben Borfdjriften.

3ebcr ©ehrmann famt pr Befleibung eines ©rabcs, pr Seiftung beS

hierfür oorgefchriebenen SJiilitärbienfteS unb pr Übernahme jebeS ihm über«

gebenen ftommanboS ocrhalten Werben.

©er einen ©rab 6eflcibet, hot aud; bie bamit oerbunbenen Dicnftlciftungen

p erfüllen.

Bott ber 'Uiilitärbienftpflicht finb befreit: bie 'Uiitglicber bes BunbesratS,

ber BunbeSfanjlcr, ©eiftliche, bie unentbehrlidjcn Beamten unb Angeftettten ber

Spitäler, Strafanftalten, BolipiforpS, ber 3olIoermaltung unb BerfehrSanftaltcn.

AuSgefchloffett finb foldje, bie ber bürgerlichen 'Jiedjtc unb Gßren oerluftig finb

ober wegen uttwürbigen SebenSWanbelS burd) ein Uiilitärgeridjt auSgefdjloffen

werben.

Der Staat entfehäbigt ben ffiehrmantt ober beffen Angehörige im JaHe
oon Unfall, ßranfheit ober 2ob infolge beS BiilitärbienfteS. Angehörige Don

©ehrmänttern, bie infolge bereit SRilitärbienft in 9iot geraten, werben unterftüßt.
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£eere0flaffen. Das §eer befielt aus äuSzug, Saitbroebr unb Sanbftuntt.

Der SluSzug wirb aus bett ^)ienftpflid>tigen beS 20. bis jum zurficfgelegtcn

32., bie Saitbroebr auS ben Dienftpflicbtigen beS 33. bis jum zurücfgelegten 40.,

ber Sanbfturtn auS ben Dienftpflicbtigen bes 41. bis jum zuriicfgeleqten

48. SllterSjabt gebilbet.

3m Sanbfturtn werben überbieS eingeteilt Dienstpflichtige bes SluSzugeS

unb ber Saitbroebr, bie fiel) jur Dienftleiftung in biefen §eereSHaffen nicht

niefjr, wofjl aber nodj jur Dienftleiftung im Sanbfturm eignen; ferner tjrci*

willige, bie fitf) über genügenbe ©djiefjfcrtigfeit auSroeifen unb förpetlid) Ieiftungö»

fällig finb.

Bei ber fiaoalleric bauert bie Dicnftpflicbt ber Unteroffiziere unb ©olbaten

im Buäzug 10 3ahre.

Die §auptleute finb im Sluszuge bis jum 38. (36.) bienftpflidjtig. Die

Stabsoffiziere bleiben bis jum 48. SllterSjabre im SluSzuge unb in bcr Sanb*

wehr bienftpflicfjtig. Sille Offiziere tonnen aud; über biefe Altersgrenze hinaus

oerraenbet werben. Der Übertritt Don einer AlterSflaffe jur anberen tarnt bei

Kriegsgefahr oerfdjoben werben.

Bewaffnung unb perfönlidjc AuSrüftung bleiben in ber SHegcl

wäljrenb ber ganzen Dauer ber Dietiftpflicht in ben §änben beS SBeljrmannS,

ber öerpflid)tet ift, fte in gutem 3uftanbe zu erhalten. 9Ber feine Dienftpflidjt

ooUftänbig erfüllt bat, behält feine Bewaffnung unb perfönlicfje AuSrüftung bei

feiner ©nttaffung als freies ©igentum.

Berroaltung. Die Seitung ber SKilitäröerwaltung ftefjt bem BunbeSrate

Zu, ber fie burd) baS TOilitärbepartement beforgen lä&t. Diefent finb 17 Dienft*

abteilungen unterteilt:

Die Kanzlei beS Departements, bie ©eneralftabSabteilung, bie Abteilungen

für 3nfanterie, KaöaHerie, Artillerie, ©enie, ©anität, Beterinärwefen, baS Ober»

friegStommiffariai, bie tecf)nifcf)e Abteilung unb bie abmiuiftratioe Abteilung ber

KriegSmatcrialDcrroaltuug, bie BulDeruerioaltuiig, bie Bferberegieanftalt, bie

Abteilung für SatibeStopograpfjie, bie Bermaltnngett ber Befeftigung bcS

©t. ©ottbarb, ber Befeftigungen ttott ©t. TOaurice unb ber BfilitärrecbtSpflege.

Die ©ebweiz ift in 8 DioifionStrcife eittgeteiü; aus jebent wirb bie 3"*
fauterie unb fo weit möglich auch b*e anberen Druppen einer Dioifion auSge*

hoben. Die Kantone finb in KefrutierungStreife eingeteilt, aus betten je ein

3iifanterie*BataiHon bis ein »Regiment refrutiert wirb.

Die Kantone führen bie ©tammfoutroHen, fteHen bie fantonalett (Sattheiten

(3nfanterie unb Dragonerfcbwabronett) unb ernennen bie ba^u gehörigen

Offiziere; ber Bunb ftellt alle nicht öon bett Kantonen geteilten Druppenein*

beiten unb ©täbe.

Der Bunb befchaft bie Bewaffnung, KorpSauSriiftung unb baS übrige

Kriegsmaterial. Die Kantone befdjaffen bie perfönliehe AuSrüftung aller Druppen,

fie öermalten auch bie KorpSauSrüftuug ihrer Druppetilörper. Die Druppen*

fontmaiibanteu haben bie ©rhaltutig ber Betäube att Bcrfonal unb '.Material

Zu überwachen.

Die Berfügung über baS §eer ftef)t bent Bunbc zu; bie Kantone Der*

fügen über bie 2Bef)tfraft ihres ©ebietS, folattge bieS nicht öont Buttbe ge»

fd}iebt. Der BunbeSrat öerfügt baS Aufgebot für ben aftiüen eibgenöffifdtjen

Dietift; bie Kantone haben baS Aufgebot zn DoUziehen nach ben Dom Bunbe

14
*
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erlaffenen Sorfchriften. Tein Bunbe ftd)t für bie '-Mobilmachung ber Slrmec

baä SerfügungSredjt über ade im ©ebiete bcr Sibgenoffenfdjaft beftnblic^cn

Sferbe, SJtaulticre unb Transportmittel zu.

Oberbefehl. Sei größeren Truppenaufgeboten fjat ber BunbeSrat bie

BunbeSBerfammiung einzuberufen, bie ben ©eneral wählt. Ter ©eneral führt

ben Oberbefehl über bie Itlrmee. ©r erhält Bom SunbeSrate ffieifung über

ben burch bas Truppenaufgebot ju erreithenben ©ttbjroecf. ©ine ©ntlaffung

bes ©enerals oor beenbigter Truppenaufftedung barf nur auf bcftimntten ®n*
trag beS SunbeSrateS erfolgen.

Ter ©eneral befiehlt ade militärifchen SMajjnahnten, bie er jur ©rreithung

beS ©nbzwccfeS beS Truppenaufgebotes für notwenbig unb bienlich erachtet,

©r ocrfügt über bie perfondien unb materiellen ©treitmittel beS SanbeS nach

feinem ©utftnben. ©r ift berechtigt, über ade nicht jum ©ecre gehörigen ffriegS*

mittel ju Berfügen.

IV. Srfatjtoefett.

2für baS 3a hr 1907 waren ftedungSpflichtig 32 061 2Rann, baoon mürben
untauglich erflärt 11708 Statut (36,5 B.fj.), zurücfgeftedt 4217 Staun (13,2 B$).);

Bon ben Tienfttauglicheu 16136 Staun (50,3 oft.) mürben pgeroicfen ber

3nfanterie 10 433, ber ftaoaderie 664, ber jelbartiderie 1750, ber ©ebirgS*

artideric 271, ber ißofitiorWartiderie 225, bem Train 778, beut ©enie 704,

ben geftungStruppen 530, ben ©auitätstnippeii 564, ben SerwaltungStruppcn 217.

3nfo(ge fchärfercr ftanbhabutig ber Sorfchriften über bie Aushebung aus

©rfparnisrücffichten unb infolge beS juttehmenbcn SRefrutenbebarfS ber Spezial*

maffett hat bie ffontrodftärfe ber 3ufanterie in ben lefctcn 6 3°hren beftönbig

abgenommen, fo baf) fie Bon 1902 bis 1907 Bon 115 365 auf 104 263 Staun

gefunfen ift. 3nt°lgebcffen hat baS Slilitärbepartement bie ärztlichen Unter*

futhungSfommiffionen angemiefen, bie ftanbljabung ber SluShebungSBorfchriften

nicht auf bie Spifce ju treiben, unb namentlich bort, mo bei ben jungen

©tedungSpflidjtigen ber ffiuttfeh unb ©ide jur Ticnftlciftung Borhanben ift,

roettn immer es als juläffig erfefjeint, auf Tauglichfeit p erfennen.

V. Hemontieruttg.

a) Ülm 1. 3anuar 1907 waren 1246 Sterbe (Sfemonten unb 291 ältere

Sferbe) in bem Tepot ber fi’aoaderie.

Tie Sferberegieanftalt befaß jn Beginn bes 3ahrt^ Zur Serittenmachung

Bon Offizieren 725 Sterbe.

b) ©ine oahreäcntfdiäbigung für IHeitpferbc foden in Rufunft erhalten: alle Oberfi>
IcutiiantS unb höheren Offiziere, bie im 8lu3z“Öc ein .Ytomninnbo führen, unb alle

©cneralftahSoffiziere bco SluozugS-

Tie übrigen berittenen Offiziere haben fiel) bei jebetn Tienftanfaffe gegen ©nt»

fchäbigung fctbft beritten m ntadicu. Tie MnOadnieoffizicrc. Unteroffiziere unb Solbatcn
haben ftänbig ein Tienftpfcrb zu halten, baS in ber Siegel Pom Staate gegen ©ezahlung
ber halben SdinpnngSfummc geliefert wirb.

VI. ©fftäiere.

a) Ter 3umad)S an neuernannten Offizieren betrug bei ben nerfdjiebenen

Truppengattungen:

Digitized by Google



$eerwtfen bcr Sditoci.ierijdtcn eibgenoifenfdjaft. 213

24 bei bcn öenietruppen

50 als Arzte
— * ^Pferbeärjte

48 bei ber Serroaltung.

297 bei bcr Infanterie

23 * * ftaoallerie

67 » * Artillerie

21 « ben tJeftungStruppen

b) Die Armee zählte am 1. 4. 1907 im Auszuge uttb in ber Saubmcfjr:

4 ArmeetorpStommanbanten,

9 DioifionSfommanbanten,

206 Dberften,

339 Oberftleutnante,

594 SDtajore (444 eibg., 150 lantonale),

2538 Ipauptleutc (1479 eibg., 1059 fantonale),

3768 Oberleutnante (1491 eibg., 2277 fantonale),

2308 Seutnante (668 eibg., 1640 fantonale),

9766 Offiziere, t>on benen angel)örten:

122 beut ©eneralftabc, 4908 ber 3nfanterie, 425 ber ftaoallerie, 1164 ber

Artillerie, 225 ben JeftungStruppen, 344 ben öenietruppen, 1205 ber Sanität

(Arzte), 658 ber ©ermaltung.

c) 3n ber Sefefcung ber 1)3hem ftommanboftetlen traten feine Anbc*

mngen ein.

d) An Stelle beS für 1907 zum ©unbeSpräfibenten gewählten ©unbeSrate

Atüller übernahm ©unbesrat gorrer bie Leitung beS Alilitärbepartemcnte.

VII. Uttteroffi3tere.

gür 1907 famen neuemannte Unteroffiziere in 3un>acf)S: 2065 bei ber

3nfanterie, 117 bei ber ftaoallerie, 453 bei ber Artillerie, 145 bei ben ©enie»

truppen.

VIII. znobUmadfurtg.

gür bas ©inrüden ber Stäbe unb Xmppen ju ben SBieberholungsfurfen

mürbe eine „griebenSmobiImacf)ungS»©orfchrift" erlaffen. Das Aufgebot ju ben

SBieberholungsfurfen erfolgt in 3ulunft nicht mehr burcf) perfönlithe Dienft*

befehle, fonbem burcf) in ben ©emeinben angefchlagene „Aufge6oteplafate",

wie bei einer ftriegSmobilmachung.

IX. Ausbildung.

SRetruten. Die Attebilbung ber Aitegehobeuen finbet in IRefruten»

fdjulen ftatt. Dauer: gnfanterie 65, ftaoallerie 90, Artillerie» unb geftungS»

truppen 75, ©enie 65 Tage. Die Ausbilbung wirb oon (©erufs») gnftruftions»

Offizieren geleitet; fie erfolgt burd» bie zuc ©eförbemng z l*m $auptmann
oorgefchlagenen SIRiliz * Oberleutnante, fowie burch bie neuemannten OTiliz»

Seutnante unb »Unteroffiziere.

Unteroffiziere. 3“t ©eförbemng oorgefchlagcne Solbateu haben eine

Untcrofpzierfchule zu beftehen, in ber bie Ausbilbung burcf) 3nftruftionSoffizierc

erfolgt. Dauer: gnfanterie 20, ftaoallerie, Artillerie, geftungStruppen unb
©enie 35 Dage. 3ur ©cförberuttg zum höheren Unteroffizier fxtib Dienft»

leiftungen in SRcfruten» unb Unteroffizierfchulen notwenbig.

Seutnante. 3um Offizier Oorgefchlagcne Unteroffiziere haben eine

DfüzierbilbungSfchule zu beftehen, in ber bie Ausbilbung ebenfalls burch
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3nftruftionsoffyiere erfolgt, flauer: 3nfonterie, Sapaüerie unb tJeftung^*

truppen 80, Artillerie unb ©enie 105 Sage.

Oberleutnant. Sie ©eförberung erfolgt naep bem Sienftalter nad)

einigen ©ieberpolungSfurfen.

fiiauptmnn tt. Sie zur ©eförberung oorgefdjlagcnen Oberleutnants öeftepen

eine SRelrutcnfcpule als Sompagniefommanbant zur praftifepen unb eine 3entrat»

ftpulc I jur tpeorctifcpen AuSbilbung.

3n bie 3entralf(pulen werben Offiziere aller Sruppengattungen ein»

berufen; bie AuSbilbung erfolgt burd) SoftruttionSoffyiere. Sauer 30 Sage.

'Ulajor. Sienftleiftungen als öauptmanu unb ©eftepen einer 3entral=

fcpule II non 50 Sagen Sauer.

gür bie AuSbilbung ber Offiziere werben aufjerbem noep eine Anzapl

Spejialturfe abgepalten; bei ber 3n fanterie: ©atrouittenfurfe unb tedjnifdje

Surfe für fieutnants, taftifepe Surfe für Stabsoffiziere unb §auptleute; bei ber

SaoaHerie: ©atrouiUcnfurfe für fieutnants, taftifefje Surfe für öauptlcutc unb

Stabsoffiziere; bei ber Artillerie: ©cpie&furfc für fieutnants unb £>auptleute,

taftifefje Surfe für fimuptleutc unb Stabsoffiziere; beim ©enie: tedjnifdje unb

taftifepe Surfe. Sie burdjfcfjnittlicfje Sauer ift 14 Sage.

Alle jWei 3nPrf finben Übungen ber Stäbe unter fieitung ber ArmeeforpS«

ober SioifionSfommanbanten ftatt; aufjerbem finb alle zwei 3a^rE operatioe

Übungen für bie ArmeeforpS« unb SioifionSfommanbanten ufw. oorgefepen.

©ieberpolungSfurfe. Sie Sruppenfärper beS Auszugs beftepen alle

3apre einen ©ieberpoluugSfurS non 11 (Artillerie unb fteftungStruppen 14)

Sagen Sauer entweber im {Regiment ober in ber ©rigabe ober in ber Sioifion

ober im ArmeeforpS. Sic AuSbilbung in ben ©ieberpolungSfurfen finbet burdj

bie 9RiIij»SabreS ftatt. Sie Solbaten unb Sorporale paben an 7, bie anberen

Unteroffiziere an 10, bie Offiziere an allen ©ieberpolungSfurfen tcilzunepmen.

Sie mit bem ©emepr ober Sarabiner auSgerüfteten Unteroffiziere, ©efreiten

unb ©olbaten beS Auszugs unb ber fianbmepr unb bie fubaitemen Offiziere

biefer Sruppen finb oerpflieptet, jäprlicp an norfcpriftSgcmäfi abzupaltenben

©tpie&übungen in ©tpiefjoereinen tcilzunepmen. ©er biefer ©cpiefjpflicpt niept

nacplommt, pat einen befonberen ©djiefjfurS opne ©olb zu beftepen.

Sie ©epiefjübuttgen ber ©cpie&oercinc werben Pont ©unbe unterftüpt, info*

fern fie naep militärifeper ©orfeprift ftattfinben.

Ser ©unb neranftaltet ©(püpenmeifterfurfc.

Ser ©unb unterftüpt auep anberweitige ber militärifcpen AuSbilbung

bienenbe Sätigfeit uaep SRafjgabe iprer ©ebcutung, fofem fie organifiert ift unb

fiep ber Sontroüc beS SunbcS unb ben aufgefteHten Sorfcpriftcn unterziept.

©eneralftab. Sic AuSbilbung ber ©eneralftabSoffiziere erfolgt in be-

fonberen Scpulen; Sauer: I. 70, II. 42, III. 21 Sage.

a) SaS I. ArmeeforpS patte feine iperbftmanöoer in ben Santoncn ©aabt
unb jreiburg; an zwei Sagen übte es gegen eine 5D?att5oerbiöifion pon

3 3nfa,lterie=©rigaben.

b) ©ei ©t. SRaurice fanben Heinere ©anöoer ftatt.

c) Unter fieitung beS Sommanbanten beS I. ArtneelorpS fanb eine Opera»

tioe Übung oon zwei ©otpen Sauer ftatt, an ber bie pöperen Sruppenfüprer

unb eine größere 3°pt Pon ©eneralftabSoffizieren teilnapmen.
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X. Befleibung unb flusrüftung.

a) ©ie Bcrfwbc mit einer neuen perfönlidien Andrüftung ber Infanterie fiub immer
nod) triebt jutn Stbfc^Uife gefommen. 9!eued bariiber nnubc itidil betamtt gegeben.

b) ©8 erfdjien eine proöiforiftfje Slnleihtng für ben ©ebraud) bet ©ebirgö»

audrüftung. 9?adj biefer erhalten bie Compagnien unb Stäbe bet Sebarf

folgenbc ©ebirgäauSrüftnng

:

l
) iviir Offiziere, föiljrer uttb gebirgSgeuiobnte Keilte mit befonbem Aufgaben.
*) iviir ben gelbloebet ben guricr, 4 Unteroffiziere in jebem 3ufl «nb ben SBärter.
3

> iviir jeben ftug ein Stiicf.

*) Sie für bie Offiziere beftimmten 3tlteiut)eiteu toerben auf bie Saumtiere »erlaben.
4
) ©auoti 3 fdjttierc unb 9 teiefite Htnar Jubeifen.

6
) *illm ©rantsttort ber Sanitätdtaidjen auf bie SanitäiSmannfctiaft be« Bataillone

Zit »erteilen.

XI. Bubget.

©innahmen 132 125 000 Suögaben 134 620 000 5r - SRititärauü»

gaben 39 562 156 gr. (14 887 000 für bie Äubbilbung be$ §eere3).

XII. Citerahir.

Lemant, H. : L’armbe et les institutinns militaires de la conftfddration

suisse au däbut de 1907, Paris 1907, gibt eine oollftänbige ltberfidft be3

fchmeijerif^en fteerwefenS »or ©infüfjrung ber neuen fKilitärorganifation.

Carl Ggli.

Digitized by Google



216 SRilitotifdie Jabrebberid»« für 1907.

Das Qeerroefen Serbiens. 1907.

1. >Stieöeruug unö Stärfe.

A. 3*iebe*t.

1. ©Itoberiing.

gnfammtn . . | 5, 20:60 24u| :l| 420 7 19 42 '2 o f> 1^6fl 1 2 9 2} 5 1 1 12 15 5 5 6

?!ad) ©lirtlifiUjnmo ber begonnenen
XeubcttHifiming 7]21 45 2 9

: 5| 1|02 —|—
! 1— |— —

Änjjerbctn SötngUdje 2eibtuarf)e: 1 Sonqxigttie ju niiß unb 1 Cälabrott — mub
«ttbereu Sngaben jcl,« 2 (SSlabronb, wohingegen nnberteärtä bic AioöalIcrie«'.liegimcntcv

ju nur je 4 gdtabron« nufgefübrt werben, bic bei OkbirgS-'SPfltterien aber mit 7.
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©äderet? unb glcijdjfjaucrabtcihutgen beftanben feit jetjer, waren jebod) al» tut*

uneinig mdit bejonberä angegeben IDorbcn.

2. ©tärfe.

Ser Frü’bensftanb an ERannfefjaften allein würbe für 1907 auf 22385
Wann angegeben, ber Seftanb an ißferben auf 4890.

B. 3«i Stiege.

OHicbcrmift unb Stärfe auf Wruttb ber 2Bd)r8trfajfung.

gilt ben SÜricg finb frfjütt int Jricben Borgefefjen: bie Formierung eines

StlagerungsparfeS, bie AuffteEung eines Mcferbe-'fiiottier^iöataillons, 1 SReferBe*

äRineur*S‘ompagnie, 1 9te}erBe*©fenbahn*Sotnpagnie, 1 großen SrüdentrainS unb

1 ReferBe*aRuuitionSfolonnc.

Sic ©lieberung bleibt biefelbe wie im Frieben. Sie fiinie, 2 Fahrgänge

(21* unb 22 jährige) unter SBaffen bei jeboct) nur 18monatlid)er eigentlid)er Sienft*

jeit, entwidelt fid) burcf) Sinfteflung aller 'Dianttfdjaft beS 1 . Aufgebots, alfo Bon

8 Referoiftenjahrgängen (23 bis einfdjl. 30 jährige Scute), in ber 28cife, bafe

bie 4 Regimenter jeber SiBifion auf ben Stanb Bau je 4 SataiEonen gebradjt

werben unb bafj fitf) bie 4 Regimenter in 2 Srigaben glicbem. (Rebenbei

ftellen bie 16 älteren Regimenter je 1 Grfafjbataitlon auf, bie in 4 '.Regimenter

unb 2 Srigaben pfainmengefafjt eine (Srjafjbiuifion formieren.) Sei jeber

ber 5 mobilifierten fttiegsbiöifionen I. Aufgebots ift gattj neu ju formieren:

1 Reiterregiment ju 3 ©SfabronS, bas als SioiftonSfaöaEcrie in Sätigfeit

treten fotl, bie 5 im Fiebert Bortjanbcnen fßionier*S?ompagnien Berboppeln fid)

auf 10, Bon betten jeber Sioifion 2, als .fjalbbataiEon formiert, pgewiefeti

werben wie ebenfo je 1 SiBifion Srüdcntrain unb 1 Selegraphenabteilung.

Ferner werben jeber SiBifion pgeteilt: 6 SRunitionSfolonnen, 1 ©anitäts*

fompagnie mit 4 Felbfpitälern unb 1 ©anitätsfolonne, 1 ißroniantfolonne,

1 Särferfompagttie mit F^ibbäderei, 1 Flfifdjbauerfompaguic mit ©ieljbepot,

1 £mnbwerfer*fi'ompagnie, 1 Fe*bpoft. An Artillerie rüdt jebe SiBifion mit

9 Fclbbattericn auS, jcjjt mit 54 ©efcf)üjjen, fpäter nad) ^Ditrefjfüljrung ber

Reubewaffnung mit 36; ferner entfällt auf jebe Sioifion je 1 .‘öaubi^bntterie.

Sie 3u1p*1b»0 on ©ebirgSartiEeric, jefet 36 ©efdjüjje in 6, fpäter in 9 Satte*

rien, erfolgt oerft^iebett je ttaef) Sebarf uttb ©clänbegeftaltung.

Sie itaoaHerie*Sioifion rfidt mit minbeftenS 16 ©SfabronS aus, 2 reiten*

bett Sattcrien, jefct mit 12, fpäter mit 8 ©efdjüjjen, 1 ffanaflerie»Sclegraphen*

abtriluug unb 1 ffaoaflerie*2RunitionSfo(onne.

Sie fjöc^fte ©tärfe ber Sruppen beS I. Aufgebots, ber eigentlichen F^lb*

arntec, ift auf 125 000 ERann p oeranfcf)lagen.

Sie Sruppen beS II. Aufgebots, 1. San ber Dpoltfdjenie, foHett ebenfalls

in 5 3ufantcric=Sioifioueu auftreten, aber nur p je 3 Regimentern p 4 Sa*
taiEonen; bap aufpfteEen: je 2 ©SfabronS SiBifionSfanaflerie unb 1 Pionier*

fjalbbataillon fowie bie Betriebenen Solottncn unb Anftaltcn, aber in ge*

ringerer ©tärfe unb SoUftänbigfeit als beim I. "Aufgebot; bap 3 Satterien

pro SiBifion.

ERag baS II. Aufgebot aud) nodj immer eine ©efamtftärfe Bon 115000
ERann erreichen, ba hierfür nidjt nur bie auSgebilbete ERannfdjaft Born 31. bis

36. SebenSjaljr, fottbem aufjer biefett 6 Fahrgängen noch 16 Fahrgänge non

überjählig ©ebliebeneit pr Scrfügung flehen, fo erfefjeint bod) wegen ihrer
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iofen Rügung eine gcfcfjlofjcnc ©ermcnbung bicfer ftpon ntepr improbifierten

TiDifionen 2. Cinie als auSgefcploffen unb fie mcljr baju beftimmt, burcp ipre

öerlä^Ucfjftcn Truppenteile bic TtDtfionen 1. fiitiie ju Derftärfen.

5ür baS III. Aufgebot, 2. San ber Dpoltfepenie (8 ^o^rgänge, fieutc

non 37 bis 44 3<ifjren), beffen Störte mopi ttoep auf 60000 Wann Der«

nnfcplagt werben barf, möepte es bei [cplcppcnber 'flufftetlung fcpoit am 9?ot=

menbigften fehlen, mn tpnen Specialttiaffen unb 9lnftalten anjureipen, bieücicpt

felbft gar ein Wangel an ffiajfen fiep bemerfbar matten, fo bafj auf Scr>

meitbung bicfer 5 fepmaepen Tioifionen 3. fiinie nur als ©efapnngS* unb

©tappentruppen ju rechnen ift. — 9US IcpteS nnorganiftertcS Treffen erfepehtt

ber Sanbfturm mit feinen gcfepmäfjigcn 16 3aprgängen.

Tie Scpmäcpen beS WilizfpftemS rnödjten im ©rprobungSfaHc in Serbien

in weitaus pöperen ©rabc pcrDortreten als in ber ©rfjmeij.

II. firfafctnefen.

SSSprenb 1894 ber Sßrojentfap ber Untauglitpcn 23,6 betrug mar 1905

biefc 3iffer fcpoti auf 41,1 d£>. geftiegen. Unter ben ©rünben biefer er*

[cfjrecfenben jeftfteflung roirb bas heiraten Don ©urfepen Don 15 bis 17 3af)rcn

mit 23» bis 26 jährigen Wäbcfjcn angegeben, jum fcpneU neue S8rbcitS=

fräftc ju gewinnen.

III. Kemontierung.

Ser mm fepon über 3apr unb Sag aiibauerubc .-Jotlfricg mit bau benachbarten

öftcrrctdnHngaru muff unbebingt im pikpften ©rabc läbmctib unb febäbigenb auf bic

IBcfipaffung unb tirgän.utng brauchbaren ijäfcrbcmaterialö ciuwirten, wofür Dorbcm Ungarn
ben naben Warft bnrflcütc.

IV. ©fft3lets* unb Unterofftjiersangelegenbeiten.

J(m 3“li würbe Oberft 3ouritfcb (ber ehemalige preufetjepr Offizier Sturm, feit

1876 in ferbifrtjen Sienften) jum Stommanbanten ber SonmnSinifiou ernannt unb
Obcrft Solarcwitfdi zum Atommanbantcu ber SRorawa>Sibifion.

3m 3auuat würben 5 Artillerieoffiziere unb 5 gcucrWerfcr und) ßrcufot entfeubet.

um bic ©cfdmöfabrifntion in bcti '.Berten Don ©dmeiber ju überwachen unb bic tfie*

ferungen gu iibernebmen. — 3nt September gingen ebettbnbin 14 Offiziere ab. um fid»

in ber $anbbabung bcS Wedinmoinuo ber neuen (Sefcpüpe ju unterriditcu.

3m 3uni würbe ber 1. Äbjutant beS Königs, Wajor SK. Ißopowitfcp, feines IjloftenS

entboben; fein Ieptee ©erfepen war, ben König nidit zeitgeredd bon bem ftattgebabten

Pntronntofeft bet töniglicbcit Sicibgarbe uerftanbigt ju haben.

V. Ausbildung.

Snt 10. Oftober gingen ber König unb ber Kronprinz zu ben WanöDerit

ab, bie im Tonautale ftattfanben nttb fiep bis 'fJofaremap pinzogen.

VI. Otfatplin und ®eift der Armee.

©S perrfept noep immer eine uttpeimliepe, jum minbeften unfiarc Stimmung
im §eere, wenn auep Diele übertriebene ©erüepte, z- 3t- baß bie ©crftpmörer*

gruppe einen Änfepiag gegen ben Kronprinzen plane, ieiept ju dementieren
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waren. SUIerbingS feßeint ber Kronprinz ©eorg fief) fortgefeßt reblicß SMüße zu

geben, fiep im fianbe, tnSbefonbere unter ben Offizieren, namentlich ben ßößeren,

unbeliebt zu machen. So gefdßaß eS infolge eines heftigen Streites, ben ber

Kronprinz ßerbeigefüßrt patte, baff ber Kommanbeur ber fönlglicßen Seibgarbe,

Dberftleutnant Dunjitfeß feines ©often cntßoben unb jiim prooiforifeßen Som<
manbante ber geftung Klaboroa ernannt würbe, roäßreub ber Kommanbeur ber

©Sfabron ber fieibgarbe, 9Kajor ©afowitfeß, zur ©erfügung bcS KriegSminifterS

geftedt tourbe. — 'J?acß einer bertrautießen ffierorbnung beS ©laßtomman*
banten bon ©elgarb, bie aderbingS burep ein DppofitionSblatt ait bie Üffent*

liepfeit gelangte, raerben bie Offiziere zum borfeßriftSm&ßigen ©rüjjen beS

SönigS unb ber ©tüglieber beS töniglicpen ftaufeS ermapnt, nacpbcm zu ton*

ftatieren gewefen, baß baS ©rüpeit oft DorfcßriftSroibrig erfolge ober ganz

unterblieben fei.

3m Februar waren bie an ber Kragujewaßer Affäre (fiepe hörigen 3oß»
gang Seite 261) beteiligt gemefenen 5 Offiziere Z“ Degradation nerurtcilt

worben. Sie bon bielen iprer Kamerabeu gepegte Hoffnung, baß fie begnabigt

werben würben, ba eS fiep bei ber ganzen Satpc wefentlicß nur um eine 9tacpe

ber KönigSmörber panbelte, war nießt in ©rfüffung gegangen.

D>rei Offiziere überfielen mitten in ©elgarb einen fortfeprittlirp gefinnten

Sbgeorbneten, wobei biefer unb fein ipm zu §ilfc eilenber fonferoatioer Kollege

arg gemißßanbelt würben. 3nf°l9c biefeS SfanbalS proteftierte bie Sfuptfcpina

peftig gegen ben roßen ©ewaltaft jener Offiziere.

Jjn einer Ecntfißrirt ber fetbifepen fflürgcrfepaft bunt Slpril mit ber Überfcpriftt

„'Ser trägt bie Scpulb?" ßeißt es bcziiglid) ber Sinne e: ÜBcr trägt bie 3(pu!b, baß öaS
©eer anftatt 110 tiuptiger Offiziere jetit 110 ©erratet unb ©erleumber befißt? Wer
trägt bie Sepulb an ben uiclcn Offiziersaffären, woburdi bie Slrmee 27 iprer Beften

Offiziere berlor? ®cr trägt bie Sdntlb, baß 14 botziiglidie Offiziere bie Slnncc ber»

ließen, Weil fie bie ©öSWilligfeit ber ©erfepwörerpartei nitpt ertragen tonnten;' SBcr

trägt bie Scpulb an bem ycrnnsbrängeti bon ntepr als 100 arbeitsfähigen Offizieren

unb 200 Unteroffizieren? Ser trägt bie Stpulb baran, baß jeftt 5 Offiziere unb 20 Unter»

Offiziere unfdpulbig Sträflingslleibcr tragen unb baß bie ,ynmilieu biefer SJtärtprer im
ßlenb leben? Silo Opfer ber ©lutnaept oont 29. ÜJiai 1902 lucrben in ber Denffcprift

namentlicp aufgefiiprt: als ermorbet, außer ben beibett ©rübeni ber .Mönigin ®raga:
3 ©encralc, 1 Oberftleutnant, 2 fjauptleute, 2 SeutnaniS; ferner als gefallen, ocrWunbet
unb geftorben ober irrfinnig geworben: 1 Obcrftleutnant, 2 Oberleutnants unb
5 Leutnants.

VII. Buöget

DaS Subget beS KriegSminifteriumS für 1907 betrug 20608000 Dinar,

b. i. nur 196000 ntepr als im ©orjapr. 1906 patten bie ©innaßmen bie

Summe bon 41340000 Dinar erreitßt, b. p. troß beS 3oßfriegeS mit öfterreieß

2099000 mepr als 1905. 9latß einer anberett Angabe oottt ®tärz überwogen

bie ©innaßmen non 1906 jene bon 1905 um 6439692 Dinar.

3m 3uli ernannte bie Sfuptfcpina eine Kommiffton zur Qbetwacßung unb

SReoifion beS 2Rilitär*©ubgetS.

©on ber feßon im borjäprigen ©erießt erwäpnten, in fttoufreieß auf*

genommenen Ülnleipe non 95 SRiOionen Francs foHen etwa 46 ^Millionen für

bie 9lrmee berwanbt werben. 3u erfter Sinie für bie befteHten 56 ©atterien

(45 faßr., 2 reit., 9 ©eb.) zu 4 ©efeßüßen, 12 SRunitionSwagen unb 750 Scßufs

pro ©efeßüß. Dicfe 224 ©efeßüße finb für bie Slrtiderie beS I. Aufgebots 6e-
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flimmt, bereu bisherige ©eftüdung, 8 cm ©angc*©efd)üi) M/85, bem II. Sluf«

gebot überwiefen toirb. Slufecr ettoa 30 ÜDiiflioucu für ©eft^ü^e unb 'Bhtnition

gelangen 13 3Rittionen zur SluSgabe für 30000 Dtaufcrgeroehre uub 50 Millionen

©atronen unb bie Umwanblung oon 80000 ft'ofagewehren, 10,4 cm, zu Sföeljr»

labern, enblid) 3 ©iiHionen, um bie ftarf gelichteten 91uSrüftungS* ufto. Scftänbe

jii ergänzen. — gür Sifenbatjnbauten finb 35 WiHtonen ber 'Anleihe beftimmt,

unb jmar für bie fiinien: ©aracin—go'eoe—^egotin—©raooo; Stalac

—

Eacaf—Ujije; Dbrenooac—©aljeoo mit 3®e'0&ahn fiatlobac—Sfranbjeloöa.

Die Spurweite für alle biefe Streifen ift 0,76 m.

Das IjeertDefen Spaniens. 1907.

fiinleihmg.

SBieberum Ijabett im ©erid)tsjaf)rc bie ffiriegSminifter jmeimal gewcchfelt.

gunädjft folgte bem befannten 9J!arfd)atl SBepler, ber auS politifdjen ©üdfidjten

abbanfen mufjte, ©eneral granciSco Sofio im bmte, ber, im gafjrc 1837 ge*

boren, 1851 in bie Infanterie eingetreten, mit SliiSzeirfjnuuq in beit Sfarliften*

friegen unb bei ©ieberwerfung Derfd)iebener Slufftänbe auf ber gnfel Kuba
gefodjten unb fid) fpäter als Druppenfontmanbeur fomohl als auch auf »er*

fchiebenen ©ouoenteurpoften bewährt hutte. gulefct ©ouoemeur oon Haoanna,
fommanbierte er in bem für Spanien ungtüdlidicn Sfriegc mit ben bereinigten

Staaten oon Slnterifa eine Dioifiott auf Kuba, würbe nach bem grieben Unter*

ftaatsfefretär im ÄriegSminifterium, erhielt bann bas Kommanbo beS 3. Slrmee*

rorps in ©alencia unb trat barauf an bie Spijje beS gnoalibenforps, bis er

jum Sciter beS KriegSminifteriumS benifcn würbe. gfjm lag junächft bie

Durchführung ber Pott ben früheren K'riegSminiftern fiuque tjßoca unb 3JfarfchaU

9Bet)ler ausgearbeiteten ©euorganifation (fiefje 1906 S. 262) ob, bie, oon

Ie^terem in ben gefejjgebenben Körperhaften oertreten, jum ©efej) erhoben

würbe. Hierzu war bem ©eneral £ono aber oont Schidfal nur furze 3e*l

beftfjiebetr, beim bereits oor ©oüenbung beS erften Halbjahres 1907 rief ihn

ber Dob oon feinem ©often ab. gl)m folgte ber ©eneral ©ritno be ©ioera im
Slmte, ein feljr gewanbter ©ebner unb fjeroorragenb erfahrener Offizier, ber, 1831

geboren, im gaffte 1844 aus bem Colegio Militär in bie Druppe cintrat unb

oon 1850 an fid) in ben zahlreichen Kämpfen ber fpanijdjen Druppen aus»

jeichttete. gn oerhältnismäfiig furzer geit bi® ntilitärifche Stufenleiter bis zum
fomntanbierenben ©eneral erflimmenb, würbe ber oerbiente ©eneral zum erften

SKale im galjre 1874 zum fiticgSminifter unb im barauffolgcttbcn galjre zum
©eneralgouoerneur ber ©fjilippinen ernannt. Droh feines hohen StlterS fehl

bie Slrmec große (Erwartungen in feine Dätigfeit als KriegSminifter.
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1. ®liebenmg unb Stärfe ber Armee.

A. Stieben.

1. ©Cicbetung.
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I. Uiemaitilien . 2 3nv 4 s 24 tu; i t; SO S 3 15 r.’i 8 21) 1 8
1 Mno.

1

— — — — 2 4 20 ’— 1

— — —
II. Anbolniien ,'nf. 4 s 24 96 i r. SO 2 10 2 5 15 1 8

III. Valencia . . 2 * 1 S 24 96 — — —
1 4 20 2 4 12 1 8

IV. Katalonien 2 * 4 8 24 96 1 0 30 1 5 25 2 l 12 1 8

V. Ärrapimieu . 2 * 4 8 24 96— — 3 1.4 2 4 12 1 8
VI. ©urqo« 2 « 1 H 24 96 — — — 1 4 20 2 4 12 1 8
VII. Altcnftilicu ! * 2 4 12 48 -- — - 2 10 1 2 12 1 8

VIII. (Salicini 1 < 3 ti 18 11 —
1 5 1 2 12 —

• I4 3«f. 29 58jl74 ouo SIS 90 8
1

28 140 17 38 110 7 .40

Sani
1 Matt.

©eueraUapitanat ber

©alenreu 4 in 64 1 4 — — 2 — — 4 — 4
©cncrnltapirmiat ber

SianarifÄcu oiijeln — — 4 lit 96 - 3 12 — — *— — O — 4

JftiAfnfa: Senta tmb
SWcliün . .

— — 4 13 52— — 2 — — 0 — 2

;{ufatnmen . . 14 >j 29 70 210 91 IS 8l22 100 8 28 1
140 17 33 124 7 00

1 Stnt» —

l
) Sic 8. ©ataidonc belieben nur au« Stämmen. — *) Sic 5. (föfabremo 6c*

ftebcu nur aus Stämmen. — *} Sa« falb-©elagenmg«arttltcric Utcgimcm jäljlt 4 'Batterien,

i Sepot<»atterie uttb l ©tfpannung««Kbteilung. — 4
) Sic 1. Abteilung (®ruppe) ,tät)U8,

bie 2. Abteilung be« (Regiment« 2 ©atterien unb 1 T'epot*©attcric. — *) Sa« IHegimcnt

befiebt au« 6 3appeur>2Rineur*ftompagttieu (bantnter 1 3tatmn«ftompagnic). 1 Tele-

graphen« mtb 2 XcpoNttompngnteu.

Aufterbem:

Infanterie: £>ifjipKnar*©ataillon in iOiciilla, ©erftmal bet 54 iRefrutierung«*

bejirle unb Weferuc^onen, ber Mompagmeftämme (5. itompngnie) auf bem gcftlanbe, ben
©alearett, Matinrijdjen Jufebi. in Atrila, ftellebnrbicre.

Maballcrie: ©erfonal ber 4 Uicmoutcanftaltett unb 0 ©emontebepot«, flettfdjule,

fidniglitbcn L'cibloatfic imb 14 IHcicrbcbcpot«.

Artillerie: 7 «Bataillone fyiifeartiUcrie ,ju 50 flompagnicit, 7 Artillerieparl«Arbeiter«

stompagttien, ©artiifontotmnanbo«. Sepot*©attcricn, ©erfonat ber ;’,ciural-3d)ic{i)dmle.

JRemontenanfialt unb ber 14 :Kc)crucbcpot«

fflenie: i ©otrtoitmer« Uicg imcn t , t (HfenbaI)n«©atni[lon, t topograpbifdie fflrigabc,

1 XelcgrnpljctfSiompagmc in ©iabrib. 1 Öuftfdjificr’Jfonipagnie, 1 Slrbeiler-Monipagiue.

©erfonal ber 7 (ReferPebepOte

© c r tu a 1 1 ii i! g o • ttn b Sanität « t ru p p e n : 8 ©erlualtung«-. 8 SanitätOnbtetlungc»,
Xepot®, Ambulanzen ufiu.
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2. Stanborte.

Xlurcp Sröniglicpen ©rlafe »am 17. Januar 1907 rourbe bie militärifcpe

SanbeSeinteilung abgeänbert. Än Stelle ber bisherigen ftc6en Slrmeelorpä*

bejirfe, in bie ber feftlänbifdje IReicfjSteil verfiel, traten 8 SWilitörbejirle, an

beren Spipe ein (Generalleutnant mit bem litcl „(Gcneralfapitan " fiept,

bem bie SluSübung aller SRecpte fotnopl alö autp bie Erfüllung aüer fßfUcpten

ber früperen Slrmecforpsfumrnanbeure übertragen roorbett ift. Die SRilitär«

bewirte beftepen au§ folgenben iproDin^en:

I. SRabrib mit bem ©eneraltommanbo iWabrib, SegoBia, KlBila, Xolebo, Giubab
SHenI, ffluabalajara, Garfrcs, 'Babajod unb Eucnca. II. SeBilla mit bem (General-

lommanbo SeBilla, Gorboba, ßnbiij fjuelöa, ^nen. ©ranaba, SDtalaga unb Alnreria.

III. Valencia mit bem fflcncralfommanbo 'Valencia, GaftiHon bc la tßlana, Alicante,

Slturcin, Albacetc unb Xeruel. IV. Barcelona mit bem ©eneraltommanbo Barcelona,

©crona, ficriba imb Xarragona. V. farnno^a mit bent fflcncralfommanbo ^aragoia,
$ue$ca, StaBarrn, ßogroilo unb Soria. VI. BurgoS mit bem ©eneraltommanbo BurgoS,
Älaua, Sautanber, ffluipujeoa,j8i->caja unb Valencia. VII. Badabolib mit bem ©cncral-
tommanbo 'Ballabolib, Sion, Salomonen, 3alttora unb Cöicbo. VIII. (Galicien mit bem
fflenerallommanbo Gorufia, fiugo, Orenfe unb 'ßonteoebra.

Superbem bie ©tilitiirbc.urtc »Balearen“ mit bem ©eneraltommanbo 'Balma
unb „itanarifdje IJnfeln" mit bem ©eneraltommanbo in 3t. Gru,j be Xcnerifa fomic
bie fflouBcmcmentö Geuta unb SRcIilla in Afrifn.

Xic einzelnen Tioifioueu finb, mic folgt, Bertcilt:

1. SiBifion unb Maunlleric-Xilnuon Hiabrib. 2. Babajog, 3. Seüilla, 4. ©ranaba,
5. Valencia, 6. Alicante, 7. ©erona, 8. Xarragona, 9. 3arago,(a, 10. 'Bamplom# 11. 'Bilbao.

12. 'Bitoria, 18. Seon, 14. Goruila.

3. Stürfe.

(Die fjriebenäftärle beä £eeresl betrug im 3a *)re 1907 runb 100000 9J?ann.

2Jon 48000 auSgepobenen SBcprpflicptigen mürben am 1. SJiürj 35484 9Rann

cingeftellt, baöon 20884 bei ber 3nfanterie, 4687 bei ber KaöaHerie, 6408
bei ber Artillerie, 1939 beim (Genie, 586 bei ben 'BerroaltungStruppcn, 339
beim Sanitätäbienft unb 841 bei ben Spejialbienftjroeigen.

4. griebendftärfen naep bem §eerc$pau4palt.

Unteroffiziere Xicnft«

Offijiere u. Sdionnfdjaftcu pferbe HRaulticrc ©efdnipc

ilöuiglidic Scibgarbe . . 40 255 2 — —
®cncralftnb 231 — — —
Infanterie 6 142 62 402 491 174 —
MaoaUcric 1465 12 844 11 241 — —
Artillerie 1 181 15 389 4 372 854 552 *)

©euic 560 4 846 162 358 —
'•BcrioaltungStTuppcn . . 707 1 572 32 400 —
Sanitätbtruppcn . . . 596 931 20 136 —
Sne.üalbienfMtueige . . 604 1 811 615 45 —
SRilitärsfflciftliditeit 230 — — — —

gufammen 11 756 1(M) 000 16 935 1967 652

Xa.W Guardia civil . . . 942 18 986 — — —
* CarabineroB .... 663 14208 — — —

Stürte ber taftiftpen ©inpeiten.

X>a8 jSnf- SRcgt. japlt im f?rieben 60 Cif., 675 Slann; im Kriege 69 Off., 3028 ®tann,

* Jäg. Bat. • « . 29 « 466 . . 29 • 1000

') Ginfcpliefjlirfj ber beftedten 200 neuen Scpnedfeuergcfduipe.
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Da« Mau. (Regt. (mit hohem tftat)

jä^It im Stieben 41 C ff-, 472 Slann;
< MnD.'Jiegt. Imil nicbcrcmlrtat)

jät)It im grieben 41 « 370 *

« gelbart. SHegMählt int grieben 35 • 618 • * « 63 • 1314 »

II. Formation.

®eneralfapitanate. Sltt Stelle ber Ülrmccforp# traten ©eneralfapitanate

ju je 2 Dioifiotten (VII. unb VIII. je 1 Diüifioti, Wabrib aufeerbem 1 stnoallerie=

Dinifton). 3unöd)ft mürbe and) bie 6. Dibifton aufgelöft, beren 1. SBrigabe im
Sejtrf Berblieb unb bie ^Bezeichnung „3nf atiterie*93rigabe Alicante" er*

hielt, roäfjrenb bie 2. SBrigabe, bie Stefafcting Bon ©arthagena 6ilbenb, bie

Seaeicfjnung „3nfanterie*93rigabe ©arthagena" befam unb bem ©ou«
Bemeur biejer Stabt unterteilt mürbe. Durch biefe Slnorbnuug Bcrminbertc

jid) bie 3abl ber Dibifionen Bon 14 auf 13. 3 c&en faß3 aber pat fiep biefe

SRafcregel nitfjt al« praftifefj ermiefen, benn bie frühere 6. Dioifion mürbe

bereit# im Sommer mieber neugebilbet, unb zmar burd) bie obengenannten ®ri*

gaben unter 3uteilung be# 22. StaBallerie« unb be# 11. Jelbürtilleric’iRegiment«

nebft ben erforbcrlidjen ^ilfssbienftjroeigen, fo baß ba# auf bem Sejtlanbc

ftcljenbe §eer mieberum au# 14 Dioifioneti unb einer ÜaBallerie^'Diotfion beftefjt.

2lu# ben Dtuppcit in ©euta mürben 2 3nfanterie*Regimentcr neugebilbet,

bie bie Scnennung „6euta Uhr. 60" unb „ScraHo Rr. 69" erhielten, je

3 Bataillone jäfjleti unb 1800 Kann ftarf finb. Desgleichen mürbe bie

®antifon Bon 2Jf e l i 1 1 a in jmei Regimenter zu brei Bataillonen gegliebert

mit ber Benennung „SReliHa Rr. 59" unb „Sfrifa Rr. 68". 3e^e® Regiment

Zählt 2030 ffiöpfe; fenter mürbe ba# in 'Di a b o n (Balearen) fteljenbe 3n f
Qnteric=

Regiment in jmei Regimenter ju je jmei Bataillonen eingeteilt, bie fortan ben

Ramen „SRafjon Rr. 63" unb „üHenorca Rr. 70" führen unb je eine Starte

Bon 1200 'Diann erhalten.

Xnrcfi MiinifllirliciiCrrlnH würbe bie Rujammenfepiing einer 8 attbes Bert cibigungs»
tommijfion Dcrfiigt, bie au« bem SRinifterpräfibcnten, bem Mriegaminiftcr, bem Warnte*
minifter, bem (i tief be« Wcneralftaheo ber Slrmcc mib bem ©orfipenben ber tedinifdien

Mommiffion ber Warme befteht. Hcptercr foll ipäter burrfi beit ©lief be« zu bilbcubcn

Slbmiralflabe# erfept merben. Die Mommiffion hat alle grngen in ben Mrei# ihrer

Beratungen )U Riehen, bie ba# ;{ufammcmi'ir(en Pon £>ccr nnb Slottc im grieben wie
im Mriege betreffen nnb für bie ztpccfmäfsigfte ©erroenbung ber Streitfrage be# Haube«
©orforge .tu treffen. Der ©orfipenbe hat bie Aufgabe, wenn c# ihm ttottuenbig ober

niiplid) erfriteint. bie Mommiffion zufamntenzurufen unb bie Heiter ber oberen Wilitär*

unb 3*0ilbehörbcn fotuie hohe Ctfipcre nnb Beamte be« .$ecrc« mie ber glotte zu ben
Beratungen heranzuziehen, um etwaige Gutachten abzugeheu, ohne an ben Slbftiinmungen

tciljuuehmcn. Der ältefte abteifungodicf im ©cneralftabe ber Slrmcc führt in ben
Sipungcn ba# ©rotofoll.

III. ©rejattifation.

2Bef)rgefefcc (Bgl. Bericht für 1906, S. 265). Borgefdjlagen mürbe auf

®runb ber allgemeinen SBehrpflidjt, allen bienfttauglidjen Heuten eine gemiffe

ntilitärifthe ÄuSbilbung zuteil merben ju laffen. 3U i><™ 3roede foD bie Dienft*

Zeit in ber aftioen Referbc auf im ganzen 15 3°hre (2 bei ber Sahne, 4 in

ber 1., 7 itt ber 2. Referpe unb 2 itn Sanbfturm) Bermehrt merben. 8uf
Körpermaße foü leine Rürffid)t genommen merben, moburd) ftd) ba# 3QhreS*

fontingent um 11 B§. Bermehren mürbe. SoSfauf foH erft nach ©rlattgung

einer gemiffen tnilitärifchen 2luS6iIbuttg geftattet fein; junge Heute, bie fid) felbft

tm Mrtegcj
< 701 2Rflim
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unterhalten, brauchen nicht in ben kafemen zu rooffnen, Stubierenbe fönnen

ZurücfgefteHt roerben, alle oom Dietift befreiten foHen eine SBefjrfteuer jafjlen.

IV. ©ffaiers* unb Unteroffijtersaiigelegen^eiten.

a) Offiziere. ©s mürbe gefeblicfj beftimmt, baff Bon Bier eintretenben

Bafanzen nur brei mieber neubefefct roerben foilen, ba bie Bielen ©ehälter,

bie an Offiziere ohne Stellungen gejault roerben, ben ftecreSbauShalt ungemein

belaften. Durch biefc iWaffrcgel foilen 52 Dberften, 100 DberftleutnantS,

420 '.Majore unb 231 knpitüne aller ©affen allmählich auSgemerzt roerben.

Die Schalter für kapitüite unb Seutnants würben erhöht.

b) Unteroffiziere, bereits im 3nljre 1005 roar »erfiigt worben, baß in ben

Hafemen abgeionberte Sdjlafräumc für Sergeanten, bie bieber mit ben äRamtfcpaften

Zufammcn nächtigen muhten, gcirfmffctt werben foQten. Tiefe ©erfügung, ber au«
Staummangel niept in alleu Stnfentcn nadtgefommen werben tonnte, ift mutmebr bnrdi

neue ©eftimmimgen erweitert worben, in betten Oorgcfcbrieben wirb, bah in allen

UntcrlunftSräumcn, itt betten fidi bie Abtrennung bejottberer Scplafftuben für Unteroffiziere

nicht burd)fiihren läßt, beren ©etten minbeftens mit Schirmen zu ttmgeben finb.

V. rtusbilbmtg.

©eneral So Ho, ber Berftorbene Stricgän t in iftc r, patte Bor jeinem Ableben

eine Revista general de inspeccion (®cneralbcficf)tigung aller Druppen»

teile ber Armee) angeorbnet, bie nom 15. SJtai bis 30. 3uni ftattgefunben hat.

Durch biefe SMaffregel foHte bas kriegSminifterium fiep genau oon bem Stanbe

ber Armee in bezug auf AuSbilbung, Berroaltung, 'ßerfonal unb ^Material

unterrichten. Die bcfichtigenbett ©etterale patten iu prüfen bei Offizieren:

förperlidjc ©eeignetpeit unb DienftfenntniS; bei ben Druppen: AuSbilbung unb

Difziplin; bei ben fffferben: Dreffur unb Seiftungcn im Selbe wäprenb einer

zweitägigen Übung foroie konbition am barauffolgenben britten Tage; enblich

Bewaffnung, '.Munition, kriegSmaterial, Berroaltung, Befleibung unb AttS»

rüftung, MefrutierungSbezirfe unb IReferBefabreS, kafemen, Sazarettc, Schulen,

Befeftigungen. fünf ©runb ber erzielten BefichtigungScrgcbniffe rourbe bas

kriegSminifterium ermärfjtigt, ben gefejjgcbenbett körperhaften etroaige Ber»

befferuttgSBotfchläge zur Annahme Borzulegen, foroeit es nicht bemerfbare Übel»

ftäube aus eigener äJiacptoollfommenheit zu befeitigen in ber Sage roar.

Am 26. Sebruar 1901 rourbe burch königlichen ©rlaff eine taftifche

kommiffion gebilbet, bie ben Auftrag erhielt, biejenigen Abfcpnitte beS 3n >

fanterie*©jerzier»£ReglementS umzuarbciteti, bie bie AuSbilbung beS {Regiments

unb ber Brigabe betreffen. Da biefe kommiffion ittbeffen bis jefft nicht mit

ihren Arbeiten zu ®nbe gefommett roar, fo rourbe burch eine fürzlicp erfolgte

königliche Berfügung eine neue kommiffion eiitgcfefft, bie, bem ©eneralftabe

ber Armee unmittelbar unterteilt, nicht nur baS ©jerzier» {Reglement für bie

Snfanterie, fonbem auch bie Borfchriften für kaoallcrie unb 'Artillerie neu

Zu bearbeiten hot. Auf bie Erfahrungen ber lefjtett kriege, Burenfrieg unb

{Ruffifcp^apattifcpen krieg, ift hierbei befonbere {Rücfficpt z>* nehmen. Die neue

taftifeffe kommiffion beftept auS: 1 DioifionSgettcral, ber ben Borfip führt,

3 Dberften, kommanbeuren je eines {Regiments ber 3 ©affen, 1 Oberft»

leutnant, kommanbeur eines SägerbataiHonS ber 1. Brigabe, 1 Stabsoffizier

ber 3ctttralfcpiefffchule un j, j ©tabSofffzier als Schriftführer. Auffcrbem fann

bie kommiffion Subaltemoffiziere aller 3 ©affen als Hilfsarbeiter heranziehen,

wenn ber ÖJang ber Berhanblungen bieS roünfchenSroert erfchcinen läßt.
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5Radj ben für baS 3a^r 1907 feftgefefcten 2Jiaiiöüerbeftirmnungen fanbcn

im Bereich beS 2., 3., 5. unb 6. ERilitärbeairfS, in ben ©eneralfapitanaten

„Äanarifcße 3n fe ln" nnb „Balearen" fomie in ben ERilitärgouDememcntS

„©euta" unb „EReliüa" befonbere §erbftübungen bei je einem Infanterie»

Regiment, in bem 1. unb 4. SRiliiärbewirf bei je 2 3nfanterie«Regimentem ftatt.

Bon jebem ber Regimenter mürbe eine felbftänbige friegöftarfe Kompagnie ge»

bilbet, beren tJüßrung ju ißrer AuSbilbung abroecßfelnb ältere Offiziere über*

nahmen. Die Übungen fanben nach porter feftgeftedten Aufgaben im ©elänbe

ftatt, außerbem mürben ÜbungSniätfcßc, eine größere ©efecßtSübung, geferfjts»

mäßige Schießübungen unb Übungen im Borpoftenbienft abgeßalten. Bon ber

KaoaHerie übte im fterbft nur im 3., 4. unb 6. ERilitärbeairf je eine friegS«

ftarfe ©Sfabron. Die Übungen beftanben in ©rfunbungS* unb SicßerungSbienft,

gußgefeeßt, Eingriff auf 3nfanterie unb Artillerie, gefechtsmäßigem Schießen ufro.,

benen fid) ein Dauerritt Don etroa 80 km anfdßloß, ber an einem Dagc aus«

geführt merben mußte.

Die ^clbartiHerie hielt Schießübungen, baS ®enie praftifeße Übungen ab.

gfir ben ERunitionSoerbraucß roäßrenb ber §erbftübungen roaren ber 3nfanterie

500000 Patronen jugeroiefen, außerbem erhielt bie 3entraI«Schießfd)uic noch

ERittcl ju übungSaroeden.

3m Dttober fanben im Bereiche beS8.ERilitärbeairfS(®eneralfapitanat@alicien)

unter fieitung beS ©eneralS ERartitögui, ©ßefS beS ©eneralftabeS ber Armee, unb
beS ©eneralS Suarej

3

nc l a u größere SRanöoer ftatt, an benen 4 3nfanterie«Bri«

gaben, 2 £aöaHerie«Regimcnter, 4 Batterien bes 3.©ebirg3artiHerie*RegimentS unb

1 Abteilung beS 6. tjclbarlillerie « Regiments, 1 gcmifcßteS ®enie » Regiment,

1 fiuftfcßiffer» Abteilung, BermaltungS* unb Sanitätstruppen teilnaßmen, bie

außer bem 8., noch bem 7. unb 1. ©eneralfapitanat angeßörten. Die in

2 Abteilungen eingeteilten ERanöDertruppen mürben junäcßft $ur Übung mobil

gemaeßt, mofür 567 000 EJefetaS auSgemotfen morben roaren. SRan ßatte ben

8. ERilitärbeairf für ben ERobilmacßungSDerfucß geroäßlt, roeil hier bie AuS«

roanberung feßr ftarf ift unb roeil man fieß einen Überblid barüber Dcrfcßaffert

wollte, wie Diele ReferDiften bei einer Einberufung feßlen mürben. SS folgten

etroa 17 d$). ber ReferDiften bem SinberufungSbcfeßl nießt, immerhin roaren

jeboeß fieute genug oorßanben, um bie Stärfe beS 1. unb 2. Bataillons

jebeS 3n f
ai,terie«RegimentS auf runb 500 ERann, ber ©Sfabron auf

80 Säbel, ber ©eöirgSbatterie auf 120, ber gelbbatterie auf 80 ERann ju

bringen. Die ReferDiften ßatten fieß am 3. Sage nach Empfang ber ©in»

bcrufutigSorbreS bei ißren Sruppenteilen einjufiuben. gür bie ©infleibung ber

ReferDiften unb bie 3u f
Qmmen4'ehun0 ber Snippen waren für bie unberittenen

Druppenteilc weitere 3, für bie berittenen 4 Sage feftgefeßt. AIS Drt ber 3u*
fammenjießung roar bie Umgebung Don Booeba beftimmt, einem etroa 15 km
Don ber Station ERonforte ber ©ifenbaßnlinie ERabrib— ©orufia entfernten

Stäbtcßen. Sämtliche AuSfcßiffungen Don Sruppen unb SRaterial erfolgten bei

genannter ©ifenbaßnftation. Die Übungen, benen ber König beiwoßnte, Der«

liefen erfolgreich unb enbeten mit einer Barabe fömtlicßer Snippen Dor

Sr. SRajeftät. Der Borbeimarfcß ßatte unter ber Ungunft beS ©elänbeS ju

leiben, aueß maeßte fieß ber Umftanb nachteilig geltenb, baß bie betreffenben

Sruppenteile nur furje 3^it bureß ©inaießung Don ReferDen auf Dolle Stärfe

gebracht worben roaren. EBäßrenb ber ERanöDer rourben Bcrfucße mit ben

neuen Dom ®eneralftabe Dorgefcßlagenen, Dom Könige unb bem ERinifterrate

SDUlilätlfcfie 3apre<sbcridjtc, 34. Cant). (1907.) 15
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genehmigten Unifonnen gemacht, bie ben in ber 3aj>anifcf)cn Armee gebräuch-

lichen ©efleibuitgSftüden ähnlich finb. Der gut öorbereitete Abtransport ber

Druppeit au« bem SWanöDergelänbe oolljog ftch innerhalb 24 ©tunben ohne
JReibungen. SBäbrenb ber Dauer ber Übungen bezogen Offiziere unb Unter-

offiziere ft'riegSgebühmiffc. 3m ßonzen übten 486 Offiziere, 9800 Wann
nebft 1460 'fiferben unb 28 ©efcfjü^en in 2 Abteilungen gegeneinanber.

VI. t)eeresf?ausfjatt.

Die ©efamteinnahmen bezifferten fich im 3a§re 1907 auf 1043698434
ißefeta« (1 fßefeta = 80 <J3f.), bie Ausgaben auf 1003953917 ßcfctaS. ©ier-

Bon entfallen auf baS firiegSminifterium 159123998 ßefeta«, eine um
11946193 ißefctaS höhftf Summe als im Sorjaljre. ©on ben SKehr-

Bewilligungen fommen 6 Millionen auf bie Sefchaffung beS neuen gelbartitlerie*

material«. Anwerbern hot bie am 1. SDlai 1907 in Straft getretene Srh5hun9
ber ©eljälter ber Kapitäne unb SeutnantS zur ©ermcfjrung beS SelbbebarfS

für bie Annee beigetragen.

VII. Oerfd?ie6ettes.

Der Orbcii ^faüclln ber itatbolifcben, ber bisher nur an Offiziere Bcrlieben

Würbe, ift um 2 für Unteroffiziere unb Slannfdioftcn beftimmte Delorationen erweitert

worben. Sie befteben in am ©anbe bes OrbcnS z« tragenben SRebaideit, Bon benen
bie eine auö Silber gefertigt, für Sergeanten, Korporale unb ausnahmsweise für foidie

HRannfdjaftcn beftimmt ift, bie fidi befonbcrS beroorgetan haben, Wäljrenb im allgcnieinen

nur bie .jtücitc au« ©ronzc bcrgcftcdtc SRcbaiflc au Ießere bcrlichen wirb.
T

Bas Tjeertoefen öer {Türkei. 1907.

I. ©lieöeruttg unb Starte.

A. 3im Srieben.

1. ©lieberung.

(Siebe nebenftebenbe Jabcde.l

(frclSuteningen ju nclienftebenber Ü6erfid)t.

Infanterie, fflic im Borjäbrigcn ©eriebte finb bie ©ataidone bei ben ArmccIorpS
in Anfau gebradjt Worben, in bereu ©creidi fic gamifonieren.

Da« I. Armcctorps b°t 2 ©ataidone in ben ©creicb beb III. abgegeben: 1. Scbüpcn*
©ataidon unb II./2 (Smprna).

Das II. ArmccIorpS bat abgegeben in ben fflcrcid) bes I. Armcctorps 2 ©ataillone:
I. III./9 (fionftantinopcl), unb in ben ©ereid) bes III. (Smbma) 2 ©ataidone: 8. Schüßen*
©ataidon unb I./14.

DaS V. arrncelorpS bat mit ber 9. Sifam-DiBifion 3 Regimenter, Sr. 34, 86, 36
unb Sdnißcn*©ataidon 9lr. 9 zum III. Armcctorps abgegeben.

Die Süden in bem Sormalbcftanb bes I. Armcctorps befteben nacb wie Bor:

Regiment Sr. 4 fehlt gänzlicb. bem 1., 5. unb 8. Regiment je 1 ©ataidon, betn 3. unb
7. Regiment je 2, zufammen 11 ©ataidone.

Da bie Sumcrierung ber ©rigaben unb Regimenter gleichmäßig unb gleid)Iaufenb

ber Summer ber DiBifion entipridit, fo bat (fiebe and) II. jvormation) bas II. Armee*
lorps mit ber 21. DiBifion bie Regimenter Sr. 81 bis 84. bas III. Armceforps mit ber

22. DiBifion bie Regimenter Sr. 85 bis 88, mit ber 28. bie Regimenter Sr. 89 bis 92
unb mit ber 47. ©rigabc bie Regimenter Sr. 93 unb 94 erhalten.
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.Haoallerie. ©out I. Armeelorpö befinben fid) beim III.: ba« Regiment Sr. 6
unb 4. 5./8; Dom II. Armcelorp« beim III. ba« Regiment Sr. 7. ©eint III. Wrmceforp«
gäblt man jonad) mificr beit nonnalcit 6 Regimentern Sr. 18 bis 18 — Sutnerierung

glcidpnafiig burd)gebenb — nod) 2 bco I. unb II. unb 2 ©«labronS be« I. Armecfotp«.

fomit 8 Regimenter 42 (bstabrons. ©eint II. Armecforp« Wirb ber burdj bie Abgabe
be« Regiment« Sr. 7 entftnubene AuSfaU hoppelt erfefct burdj ben £>ingutritt ber betben

leidsten Reiter-Regimenter ^mtnibic1, tpafifd ©eitn I. Armcelorp« toirb ber AuofaB oott

7 ©«labron« crfei.it burdj 5 Gslabron« be« Regiment« ©rtogrui unb 1 (Jslabron lieib*

(Barbe, fo bajj matt in ber Rcidisbauptftabt immerbitt über 29 Sölabron« Berfügt; bie

Stelle be« Regiment« Sr. 1 nimmt bae fiangenreiter-Regiment ein.

Die AufftcUuitg non SRafcöineiigerocbr-Abteilmigcn, gunädjft bei ber ftaooBerie unb
groar bei ben 15 Regimentern be« II. unb III. Srmeetorp« unb bei ben 4 mobilen
3äger«©ataiBoncn, ift nuar bcabfidmgt, aber and) 1907 nodj nidit gu einem greifbaren

©rgebni« gelangt, troebeman ifBaffenntatcrial bereit« uotbnitbett ift: 70 Jmtcbti&'Rla«

fdtinengetnebre, fdjott im September 1906 in grattlreicb befteUt. unb 15 Wajrtin-'J)ia>

fdiincngemebre, gu betten nod) 50 Stiid gleichen Stiftern« lommen, bie in ber erften

£>älfte 1907 in (htglntib in ©cftcUung gegeben morben toaren.

gelbartillcrie. ©eint I. Armectorp« finb bie 1905 nad) 3emen betndfierten

3 ©attcrien — 1 faljrcnbc, 2 ©ebirgs« — in Abgug gcbradit : bereu (frfap burti) Seit»

formationen beim I. Armcelorp« ift mobl nur als etne ffrage ber geit gu betrachten.

©ei bent III. Armcelorp« befinben fitb 8 Regimenter, Sr. 27, 28, 30, Born V. Armee-
forp«. (3m übrigen fielje IV. Crganifation.)

©ott ber beabfiebtigteu ©erftärfnng ber ArtiBcrie be« II. Armcelorp« um 2 Regi-

menter nerlautete jpätcr ttidit« Säuere«.
geftuuqsartilleric. taf? uon biefer tffiaffc beim II. Armcelorp« lein Truppen-

teil Bcrmcrlt tft, bat feinen ©ntnb baritt. bafe bie in Abrionopel unb Mirttiliffc ftcbcttbcti

8 ©ataiBone ber ©rofimcifterei ber ArtiBcrie nntcrftellt finb. ©asfclbe gilt Bott ben

trappenteilcn, bie im ©crcidic be« I., II., III., VII Srmeetorp« unb ber 15. X'iBifion

in ftiifteiipläpcn ober auf 3»ieltt biölo^tert finb, fo bie 4 ©ataillone in ben ©osporu«-
gort«, je 4 ©ataiBone auf ber curopiiifdjen unb afiatifd)eu Seite ber ©arbaneUen,
2 ©ataiBone itt bett ©attcrien ber ©ulatr-fiinie, Bor bent vafett Bon Snttjrna uttb auf

ben gröberen 3nfeln be« Ard)ipel« gufammett 3 ©ataiBone, 1 itt ftobeiba, bem JJtaupt«

bafett Bon fernen, mit teilen in Sattaa, cnblidj 1 ©ataiüon in bett afrilanifebeit $afen-
orten ©engtjafi unb tripoli.

Sur bie beibett Regimenter be« I. Amtcclorp«, bie bie tfebatnlbfcbn-SIcrfc locftlid)

Bon Monftantinopcl befept fjaltcn, haben einen ©rigabeoerbanb. ®ie Rcgimcntsoerbänbc
finb febr Berfdiicbctt ftarf unb fehlen and) Bielfad), 23 ©ataiUonc finb gu 4 uttb 18 gu

8 stompagniett formiert.

I e dt n t f cb e truppen, teren ©ermebnmg fiebe II. Formation. ®ic im Bor-

jährigen ©ertdit allerbing« unter ©orbebalt gebrachte Sadirid)t, in Sbrictt toerbe citt

8. ©ifcnbabn-Sataiüon getoiffennaben al« GrfabbataiBon für bie beibett beim ©abttbau
im $ebfd)a« bcfdiäftiglctt ©ataiBone errichtet — unb in ber Summe bereit« in ffugang
gebracht —, bat fid) nidit beftätigt, bagegett ift jc(jt bie AufftcUuug eine® folcbcn 3. ©a-
taiBon« im ©ercid) be« II. Orbit eine tatfadic.

©cim Abrianopcler ©ionicr-©ataiüon befinbet fiep eine 'Abteilung ©ontoniere mit

nabegu 1 ®u(jcitb ©riidentrain«. — ©ott ben 4 ©ionicr-©ataiüoncn ber ©rofimcifterei

ber Artillerie ift ein teil ber Siannfcbaft be« 3. al« torpeber anogebilbet, Me be« 4.

(5. ftotnp.) als Arfcnalarbcitcr. — ®ie beibett ®ijciibabn-©ataiüonc im ftebfeba« finb

bem V. Armcelorp« attadiicrt.

train. Sämtlidie 63 §anbmerter-ftompaguien fittb bei ber fflrofjinciftcrei ber

ArtiBcrie bcrmcrlt, ber nüerbing« mobl ntcbr al« bie $>älftc bireft unterfteben, c« lottnte

ober nicht feftgeftcflt merbett, tueldjc Angabl folcber Kompagnien gu biefem unb jenem
Amtcclorp« geboren.

Sfiibrcitb bei einer Rlobihmidtnng jeber tnippetUeil feinen ©crpflegungstrain an
tragticrcit ttnb ftubrmcrt fclbftättbig aufftcBt. mären bie traintruppen mefetttlid) für

bie SRumtionslolonuen beftimmt. ffiäbrcttb bei bett meiften Anneclorp« bie train-

©ataiBoitc auf einem änfjcrft lticbrigcit Staub fid) befinben, finb bie be« II. uttb

III. Armectorp« auf UoBcn Irtat gebracht morben. unb für bie ftolgcgcit toirb fogar bc<

abfiditigt, je ein 2. train»®atoiflon gu erriebteti.

Rebif I. ft (affe. SScttit gmar bie 5. tioifion Abrintiopcl, bie 9. ©lonaftir, bie

10. UcSlüb unb bie 21. ©rigabe Scrre« ber 11. ©ioifiott Salottil Stäbe uttb Stamm-

oogte
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inonnfchaften zur aufjtellung bcr Sifam*Siötftonen Sv. 21 bis 23 uub bcr Sifam*
©rigabc Sr. 47 abgegeben haben (fiepe II. (Formation), fo figurieren jene :Rcbtf>Xruppcn«

teile bod) unUeränbcrt Weiter fort, zumal man eS fid) angelegen fein läfjt, bie entnommenen
Stäbe unb Stämme bnlbmöglidjft zu erjejten. Sie fo lange fepon beftebettbett Stäbe
unb Stämme waren eben bei ihrer OrtSfenntniü ganz befonberb geeignet, bie ffabre«

für bie an gleichem Ort neu^ubitbenben Sifam*Sormationen abzugeben.

'.Rebif II. A4 (affe. ©ei ben SiBifionen ift biefee Stal bae ftotnmanbo ber 27.,

Bon bcr bie 53. ©rigabc fid) im Bereich bco II. Orbit, bie 54. itt bem beb III. befinbet,

mit in SHednmng gcfteHt worben.
3n flleinaften waren gegen ISnbe bcö 3ahreb cinleitenbe Sdjrittc gefdicbcn zur

fpäteren tttuffteUung einer Heineren 19ngal)( öon Mebif«3ormationen II. Aflaffe.

«ac ©ataillonc finb mit bem Hcinfalibrigen Staufergewcfjr aubgerüftet.

Seucrroehrtruppe. Unter ftinjuredimmg bet im faiferlicbett Stcrncnfiobf

itationierten Stompagnie 45/4 Bataillone.

Sie ©enbarnterie in ben rumelifchen ©ilapctb (teilt eigentlich eine ganz reguläre

unb noch baju befonberö friegbbrauchbarc Truppe Bor. 3br zur Seite tritt eine ©olizei,

beten militärifcbe Organifation unb ^nftruftion einer ber bcjgifcbeti (Henbannericoffixiere,

beifen .nontraft abtief, übernommen bat, inbem er junäcbft in Snloniti 75 Stann im
©olijeibieitft aubbilbet.

an fflenbarnteriepoften waten bie gegen (Sube beb 3abre« errichtet: im ©ilapet
Salonifi 232, in betn Bon SRonaftir 128 unb in bem Bon Stoccoro (Uesfiib) 86.

Sach bem Stuftcr bcr ntmelifdjcn ©enbarmerie mit Schulen ufw. würbe bie Me«
organifation bcr ©enbarmerie ber ©ilapetb Smtjma unb Stibin bnrchgcfübrt.

2. ©tärfe.

3m Juli wollte eine audlänbifche 3e*tung wiffen, bafe ju ber 3 e*t anftatt

beb üblichen griebenbftanbed ber 'Armee Bon 275 000 SRann 310 000 unter

^Baffen ftänben unb baju noch 120 000 ©enbarmen. Bei ber auch 1907

roieber erfolgten weiteren Vermehrung ber ftabreb barf jefet wohl 300 000 alb

ttormalmäfeiger griebenäftanb im allgemeinen angenommen werben, wäljrenb

bie zeitweilige ©rpöljung beb (Etats bei ben Truppenteilen beb II. unb III. Slrmee«

lorpb fich wohl auf 10 000 9Kann beziffern mag. 'Auf welchen Berechnungen

jene 3e'tung fich ftft&t, bie überbem öon 24 000 Offizieren fpricht — einer

richtigen 3iffo* — ,
war nicht angegeben. Tie 3uf

t5nbe >n ben rumelifchen

Vroöinzen zwingen feit fahren fchoit zu einem fefjr hohen tJricbenöftanb bei

ben zahlreichen Truppenteilen beb II. unb III. Slrmeelorpb.

ifiir 1906 war bcr jfricbenbftanb auf 270 000 Statut berechnet worben, b. b- auf
1,5 b£i. bcr mobantmebanifeben ©eoülterung.

B. JJtiefle.

1. ©lieberung.

2für bie art ber StriegSglieberung fehlt eb an jebem anfjalt, bettn einen

folehcn bietet nicht einmal bie ^riebenbgliebemng. Stein h&horet Truppen«

füprer weife öoraub, ob er bie ihm im griebett unterftetjenben Tntppen in

gleicher 3u fQwmen}efeung (Brigabe, Sioifion) gegen ben (ffeinb führen wirb.

Bei ber Infanterie fchieben fich bie SRebif«3onnationen — in 3ulnnft wohl

auch bie ber SRebif II. Slaffe, wenn auch nicht gleich öon Snfang an — in

bie SRifam ein, fo zwar, bafe auch iRegimentbocrbänbe aubeinanbergeriffen

werben. 3m ffriege 1897 zahlte bab Storps öon (EpiruS fchliefelich neben

43 SRebif« 16 9tifam*Batai£lone, öon benen nur 1 ^Regiment bauentb gefchloffen

blieb (zuerft waren bort bzw. 26 unb 8, fobann 28 unb 16). Sie Tpeffalijche

armee zahlte anfänglich neben 84 SRebif* 2 ©chüfeen» unb 13 3ttfanterie«9iifam»

Bataillone; ju biefett 13 Bataillonen hatten beigeftellt 3 ^Regimenter je 1,
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3 je 2, 1 bi« 4 Bataillone, aber nirgenb« finbet man bei einem ber fom-

binierlen Regimenter mit 2 9Hfam«©ataiHonen jmei non bemfelben Regiment

pgeteilt. 9Iucf) iticfjt einmal im ißrinaip ift entfdjicben, mie bie Untermifd)ung

ber Rebif« unb Rifamtruppen ftattjufinben fjabe, etwa berartig, baf} junädjft

jebe« Rifam-Regiment fitf) burcf) 3uteilung non je 4 Rebif»®ataiHoneit I. Blaffe

jur Sörigabc cntwicfelt unb non roeiteren Rebif-Bataillonen I. eocntucll auch

II. Blaffe jeber Xiuifton noch eine brittc audfchliefjliche Rebtf-Brigabe (in ein«

jelne berfelben fönnten Schüjjen-Bataillone eingereiht werben) angegliebert wirb,

möljrenb bie überfcfjüffigen Rebif-Bataillone II. Blaffe al« Grfaß-Bataillone ju

bienen hätten. Qeber ber Dtoifiotten, ju benen 2 Rifam»3nfanterie*Regintenter

gehören, fönnten, wo<ju ber Beftanb langt, 4 Batterien jugetoiefen werben.

(Bei ber Ihcffalifchen Slrmee mar bcbacht: bie 1. IDioifion [18 Bat.] mit 6,

bie anberen mit bjm. 3, 3 */6 ,
1 >/3 ,

2
/3

Batterien, bie fiaoaHerie-XiBifioii

mit 3, bie Slrmee-Rrtideric mit 5 Batterien.)

teö bleibt fraglid). ob bisher gnmbfäpliche ©eftimmungen über bie RufftcUimg einer

feften Orbrc be ©ataillc für biefen utib jenen flriegbfall getroffen Worben finb. gn
begig auf bie fortwäbrenbeit Anbetungen ber Orbrc be ©ataillc 1897 paßt ba-> SSon
„SlUeo fließt". Rur ift ber llmftanb, baß jebe (rinbeit, «Bataillon, Ifblabron, «Batterie

ihren eigenen Xraiu hat, Währcnb folchc für höhere ©erhänbe fanm borhanben finb, ge-

eignet, einem allju großen ®irrwarr, ber (ich fonft für ©erpflcgung unb SRnnitionSerfau
bei ber cnblofen Reugruppienmg höherer ©erbänbe ergeben müßte, wcfemlich bor*

,
Utbeugen. giir ben moralifdicn Slert fcftgeftfjloffencr ©erbeinbe, in jtriegbgeiten gumal,
wo güßrer unb truppen ciitanber (cunett. frttciut co uadt bettt ©cifpicl uon 1897 au
ber richtigen SBürbigung noch ju fehlen, 'funt minbeften folltcn bie Rcgimcntibcrbänbe
ber gußtruppen rcfpettiert Werben. — ©crfucht man nach obigen ©eficbtspunfteu eine

Orbrc be ©ataillc juifammctijuftcllen für einen .urieg ,utr Behauptung ber rutnclifcbcn

Üanbcötcile. wobei folgenbc Xnippen guitädjft außer ©etracht bleiben: Rifam bco I. Dir-

mcctorpb, Rifain unb Rebif beb IV. unb VI. Slrmccforpb, Pont V. Rrmcctorpo 10. Ri in in

mtbfchlicßliclt 26. Artillerie-Regiment unb 2 Rcbif-Xibifioneu, bab VII. Armccforpd unb
15. unb 16. Xibifion — fo ergibt lieft folgcnbco ©ilb, wobei Diele Widitigc Stanbortc
wieber einmal retapituliert Werben:

NB. Xie Rumnteni ber Rifam-Xibiiionen, bie burdt glcidttnäßigc Zuteilung bott

Rebif-Regimentern I. AI. gu Slrmeeforpb au 2 Xibifiotten auwadtfen, ift auf bie io citt-

itebenben ülrmectorpb übertragen.

* St .Rombinicttr
Rr, IlBifioii 91r.

Armee Bon Abrittnopel.

Äoniblmcrtc Okbilbct au«: 'Ärttttcric ber Xtotfton»- Rio-
©rtgabe 9tr. A. Stlfom-iHfli. Ar. B IKfMf-Rat St. XiPifton ÄaoaUcrtf ntere

9 Slbrtcmoptl 9 Slbriaitopfl 17 Slbrianopel

III. 5 Abrianopel

1

10

I. III. 9 au#
ÄonflcmHn.

10 ftbriaitoprl 18 Sftmürb
fd)tna

1/7 «br. 4 ©attr
(fabr.)

1. 7 ftbrtan 1 2

6 Slbrianopel
1 11 ttlbrtanopcl

1

U
11 91t>rtam>pd
12

19 Otattpolt

20 Aatebee
gulianlv

nn - 4 • 2-/7 2.2

IV. 7 Slbrianopel
1 13 Rtrbfdjoli

j

14 Slbrianopel
13 Ätrbfdmlt
14 Slbrianopfl
I au#0mQrna

21 ©alitetirc

22 fkretanto i« 3 • 1-/8 2J2

8 SRuftatn
'Bafctw

1 15 «Di. «
1 16 •

15 SW. V
16 -

23 Äutabta
24 etmau 118 - 3 2-/8 1/2

XX. 39 «trttutile |

77 Äirfflltflc

1
78

77 ÄtrfWtffe

78

25 Slfiun-

ParatjKfar
26 Ufcbat

1/9 - 4 1/10 Ufun
röpru

5.,

2

40 RirfttUfle
1 79 «trittlffle

180
79 JKrttUtffe

80
27 3*parta
28 «ficbelHr

II/9 « 3 2./10 » 6./2

XXI. 41 Hbdanopel
1 81 Slbrianopel Hl Slbrianopel
82 Oiiimürbfrtjtna 82 OJümürb -

frfblnrt

29 Roma
30 Raraman 1/11 4 l./SXemottta 7,/2

42 »ollpoli
1 83 Sallpolt
8t ÄatepeS

1 auttanto

83 Salipoti
84 Äalebci'

cultaiitö

31 Sballa
32 «elette II/U- 3 2/9 - 8.2
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bttm UI. X St. 10. *rt. Sgt. I. 4 faprenbc Battr. ßaublp.Stgt, 2 Battr. 3 . 4., 5. 041. 7. St «gt. 3. StöütJ. Bat. Smt)ma
IV.
XX
XXI.

10.

12.

12.

II. 3 «eblrgb
I. 3 fabrenbt
IL 3 fflebirgb

2 * 3.; 4.; 5. = a • ’ 4 •
'

• *bttanopcl
• . l . 3.. 4., 5. < 10, • .20 > > XtcHtttffe

. . 1 3., 4., 5. • 9. * * 4. mobil. 3<tger Bat
6. 3?aBaUerieBr1gabr 'JJluftafa Iktftpa 11., 12 9igt. URitftafa Baftba
lctcbtc Comibic Brigabe 1, 2 öam. iRgt.

3 reticnbe Batterien 7. XrtiUcrlf.lRgtb Xbrionopti.

|
Sebil’Xtotfton U. «laffe 9tr. 25 «trbftball

Xlb Befabungb- unb Srfabfnippen in SeferOe ! . II. • 26 <

I . Brigabt II. .53

2 Äapaflcrte.Xtbtfion SDhiftafa Bafeba
(bem Xnnet.Jtoaunanbo unterftcQtl,

9{orb=fflruppc bcr 21kft=«rmcc (fislftft).

Ä. Ä. Äom&tnierte
9?r. Dtbtflon

Aombiitirtt
Brtgabe 9!r.

Bebiibet ou45

:

A 9tifam.9igt.91r. H.9irbtf.Sgt.91r

Ärtiüerie bfr
Xtolfloit

XiBifioitb"

Sauallrrit
Pio-
niere

V. 9 Rbtilb
17 Brtfrenb
18 ubtOb

17 Brtfrenb
18 abtttb

37 übfüb 11/15 Sa. 4 Battr
38 Rbpriilü ( lontl (falir/

1. 17«rtf(b.
ttna

1/3

10 btotfipana
19 .Rolftbana
20 «gut.

Balattfa

19 .Rottebann
20 «gni.

Balanta

39 Brtfdittna

40 Brifrenb 11/15 4 * 2/17 • 2/3

XVIU35Blemlje
69 Bletoljt

70 •

69 Bletsllt

70 •

1 Bntfia
(1. Orbu)

2 yjübalttftbt 1.)

1/16 • 4 . 1/18 * 3/3

36 Xibra
71 Xibra
72 •

71 Xibra
72 •

9 Xngora ( I.)

10 Boibajani.I.)
11/16 • 4 • 2/18 • 4-/3

XVII. 33 Xftbunta
Bala

65 X. Baia
66 9Icmrotop

65Xfdjmna B.
66 »erorotop

45 Summa
46 Xargoiu

i;i8Sercb4 « 1/13 Brilep 5-/3

34 etuiart
67 glutart
68

67 etatari
68 •

47 *lbln
48 'Jiablq

1/17StU- 4 .

tari

2-/13 * 6/3

XXIII. 45 -RöprftUi
89 ttöHtb

90 «bpritlü
89 tlbtüb

90 ROprülO
43 Xenibli
44 IDlugbla

l/27Strtb 4 . 1./14 • 7./3

46 Brtjibrtna
91 'Crtfcpttna

1 92 «rtfrenb
91 <Brtfd)ttnn

92 Brilrtnb
3 3bmlb (I.)

4 Boii (I.l
11,27 * 4 • 2./14 • 8-/3

beim V. X. St 30. Xrt Sgl. I. 4 fabrtnbt Battr., ßanblp »gt. 1 Battr., 3., 4 . 5. 641. 17. J? Sgt., 5. Scfiü? Bat. iDIonaptr
. XVIII. > 18. = 11. 4 webtrg«. . • 1 3.. 4., 5. • 18. . . 18.

XVII. . 17. • . II. 4 • • • • 1 « 3., 4., 5. * 13. • • 17. •

. XXIII. • 30. . . II. 4 fabrettbe . . « 1 • 3„ 4., 5. > 14. • • 1. mobil. 3äger.8at.

3. ÄoBaOerie « XiBifiott eoentuell ju bllbeit bttrtb 3ufammenfafiuitg ber bei beit Xnntelorbb etngetetlten

12 (Sbtabronb Ber Scgbnrntrr 91r. 17, 18, 13, 14 — Boot 3 reitenbe Batterien 13 *rt Segtb., Bionaftir

I Scbif Brtgabe II. *(n(|e 9tr. 54.

Xlb Btfabutigb- unb ttrfabtnippm In Seftrbe • Xttnfton II. • » 28 übtiib, Dir. 29 BrMtfnina.
. 11. > >30 Brtfrenb 34 Xibra.

Siib.©ruppc ber SfficflXrmec (Bionafttr).

*. St. bfombtniertc Äombtnterte fflebllbet au«: XrttUcrle ber XiBlfion«. Wo-
Dir. XiBiflottSlr. Brtgabe 9ir. A. 'Jli(am*9igt Dir. H.Siebif Sgt.91r. XIBifion .Raoatlerie nlere

VI ll 3anina |
21 3antna 21 3anlna 15 3obgab (I.) 11/13 9Jlo

16 «irlebebtr tl.) 1 nafltr

l.'15SBclc0 —
1 22 Preotfa 22 PrtBcfa (foRr.)

12 9iabiitf<b 1 23 Xibtata
1 24 Oialfona

23 Xibtata
24 Olaffona

5 Jtaflamnnl(I.)l ITrl, .

6 Jtiangari (1)
* 4 - 2,15 •

XXII. 43 URonaftlr
1 85 Sattina

1 88 SOIonoftir

85 3anina
86 SRonafHr

33 3anlna 1. ... ,
34 SOtonaftir f

1 '14 4 * 4,3 •

44 Olbaffan
1 87 Xtbra
1 88 Berat

87 Xebm
88 Berat

35 Xtbra
36 Berat 1“ 14 4 * 5/3 •

|
aub 1

IX. 17 Strreb 33 Strreb 33 *Iebo 11 öreolt (I.) 1/28 &errt* 4 - 1./6 « —
1 34 Strreb 34 Serreb 12 ©afranboltd.))

18 Salontl
l 35 Salonll

| 36 3fttb

35 Salon«
36 3fttb

7 Stnob« (1.) \ttioo .
8 3ncboil (1.) (

II;Z8 4 • 2.
(
6 •

47 Serrtb
1 93 Strreb
l 94 Salottlf

93 Strreb
94 Salon«

4iZtrrti Uno« e

42 ©alontf |
111/a* 5<»fb 3/6 *

3n 2 8inie: btt JRebtf XIBifion 9tr 17 unb 18 beb V. Crbu unb bie 7 Siebif Brlgabe beb 1.

I 33. Beigabe Xamnbfu« 9iegimemer 9!r. 65, 66
17 xamabrub

, M , Irisol | t e. < . 67, 68

18 «Ha I 35.

I 36.

7.

«Ha
Strafaletn
»aifaritb

69. 70
71. 72
13, 14

1/28 Xamabtub.

11,26

betm VI. «. St j6oublb »gl — Batterie. 3., 4. 5. Sbtabron 15. JJaB. »gib., 6. Stböbtn > Bat 91ablttftb

. XXII. . • * 1 • 1. btt 5. * 26. • • 2. mobtf 3bger.®at

. IX. . . «1* 4., 5. . 6. . .2* .*
|
»ebif-Xlotfum II Älaffe 9lr. 31 Bttrtb,

Xlb Btfagungb. tutb ttrfabtruppen in Seferae • II. . . 32 Berat.

I . II. • * 33 tSoripa
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232 AtHiiärifdjc 3atjrc$berid|tc für 1907.

2. Stärfc.

SJiacb ber ©ebrnerfaffung mirb jmar ber bienftpflichtige SRufclmann im

©egenfajj ju ben gcfc^Iidjcn ©eftimntungen anberer ©alfanftaaten (fiefjc 6. 280
beS 3abr9angeS 1906) nur bis ju feinem 40. fiebenSjabr einfcf)l. in Anfprud?

genommen, ber Umftanb jeboch, bafe bie gefej)Iicbc ©orjdjrift einer breijöbrigen

aftiBen 'Dienfyeit fo fjäufig burcfjbrocben unb ber füiann 4, 6 jo rnobl gar

6 3afjre bei ben gähnen jurfldgebalten wirb, muff ben ©eftanb an 3d)tiab*

(fReferBe*), ber ber 3Rann 6 3aflre binburch anjugebören bat» emofinblitb

fcbmäcben. ©orauSgefeßt allcrbings, baß bem 3Jiann feine oerlängerte aftiBe

fDienftjcit, tnie eS bie fflercd)tigfeit erforbert, auf feine 3<htiabjeit in Anrechnung

gebracht mirb. Uber ben Ausfall an g^iabS roirb man fid) bei einer all«

gemeinen äRobilijterung ebne roeitere ©ebenfen baburtb biuroegfeben, bafj mau
jüngere 3abr8Ö>'9f ber {Rebifs als! 3<htiab einbenift. "Daburdj mirb natürlich

baS Kontingent mieber ber {Rebifs gefdjmächt. 'Dafür finb neun 3abreäflaffcn

norgefeben. 3*eht man im grieben barauS, bafj man bie fieute über bie gefefc«

mäßige Qeit bei ben Bahnen jurüdbölt, jmar ben ©orteil, bie ©tatS mehr ober

minber BoBjübl'9 ju erhalten, fo ergibt fi«±> bagegen für ben Kriegsfall ber

Nachteil, baß bie 3ab* ber in 3<htiab unb SRebif jut ©erfügung ftehenben auS=

gebilbeten SJianitfcfjaft eine geringere mirb. ijjier rädjt fich alfo ber äRifjbrauch,

fieute übermäßig lange im aftiBen ’Dieitft prüdiubalten.

'Hiit ©inreebnung aller "Aufgebote, alfo auch ber SRuftaftS, ber fieute oom
39 unb 40 gafjren, ber ©enbannerie, ber aeronautifchen greimidigett ufm.

fann bie ottomanifche Streitmacht bis auf 1 500 000 Wann Beranfchlagt merben,

Bon benen atlerbingS ju einem in ©uropa auSjufechtenbem Kriege nur etroa

bie Sjülfte, 750 000 fDianit ju Bereinigen fein möchten.

II.

©in felbftönbigeS britteS ©ifenbabtt »Bataillon mürbe gebilbet.

©eim II. unb III. ArmeeforpS mürbe je 1 jtneiteS ©ionier>©ataillon
errichtet, ©eim II. ArmeeforpS entfallen alfo je&t auf jebc {Rifam*$ioijton

2 tedjnifche Kompagnien, mäbrenb beim III. ArmeeforpS fich 7 J
/2 ^Diniftonen

mit jufamnten 8 Kompagnien behelfen müffen.

Späterhin trat eine meitere ©ermebrung ber technifchen Iruppen ein bureb

Srrichtung eines gcftungS«@enie»{RegimentS in Konftantinopel ju 2 ©a»
taiHonen ä 5 Kompagnien, baS jur ©efeßung ber erroeiterten ©efeftigungS»

anlagen am ©oSponiS beftimmt ift. "Das neue geftungS - ©enie - {Regiment

unterftebt ber ©rojjmeifterci ber Artillerie.

3m 9Rärj formierte in ©rjingbian ber Kommanbcur beS IV. ArmeeforpS

3efi fßafcba eine {Rabfabrer-Kompagnie, bie bauptfSchlich ber ©erbinbung

beS KorpSfontmanboS mit entlegenem ©offen unb KafernemeittS bienen foü.

©on langer §anb Borbereitet mar bie im Saufe beS 3abreS burchgefübrte

AuffteHung ber 3 neuen 9Hfam»lDi8ifionen 9ft. 21 bis 23 unb ber

47. 9iifam*©rigabe, rooju als ©ertrauenSmann beS ©rofjberrn ber ®iBifionS*

general 1. Klaffe {Rabmi ©afdja nach ben rumclifchen ©ilapets abging. Sor=

bereitet mar biefe SReuformation großen Stils infofem, als alle bie 136 ffla«

taiHone im ©ereichc beS II. unb III. ArmeeforpS in ben lebten 3ahrcn auf

meitauS erhöhten ©tat gebracht morben roaren. ©Jas 9Rannfd)aft8material für

56 neue Bataillone mar bemnad) bereits Borbanben unb mürbe in ber 9Beife
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bereitgcfteüt, baß jebcs jener 136 ©ataillone, beit über 430 (Kann — na cf)

anberen Angaben über 450 Wann — binauSgebenben 9Sannfcbaft3bcftanb jur

ftfillung ber neuen ©ataillonSfabreä abjugebeit batte.

9fimmt man nir bie beiftcucrnben 186 Bataillone eine burdbfdmtttlidie EtatSftärlc

oon nur 600 Wann — bpo. oon 620 Wann — an, fo Bermag jebes biefer 136 Bataillone
170 Wann abptgeben, gufammen 23 120 Wann. £>iert>on würben auf jcbcS bet 56 neuen
'Bataillone je 414 bis 415 Wann entfallen. SScitere 16 bis 16 Warnt werben ben SRcbif«

Stämmen bet 14 9febif«9fegtmcntcr 9fr. 17 bis 24 unb 33 bis 42 entnommen. Da jebes

iRcbij«9tegimcnt I. Stlaffc nit Unteroffizieren itttb Wannfdjnftcn einen Stamm «ott 80 bis

120 Wann bat. fo Würbe biefer burdi bie Klbgabc bon 00 bis 64 Wann nidjt einmal
noUfomtnen aufgefogen. »febes ber 56 neuen Bataillone wirb fo auf einen Staub bon
480 Wann (414 -j- 16 bgw. 415 -f- 15) gebradit. — Seit ben teilloeife längere 3eit an«
baucmbcu Wobilifiernngctt ober Einberufungen oon 9fcbif*Iruppcn ber rumclifcbcn 'Bilapets

feit 1008 finb alle beren höheren Stäbe, (Regiments« unb BntnillonsfabreS fomplett ge«

blieben ober lomplettiert worben, ülus ibrem üoll^äbligen Slabrcsbcftanbc batte mm
bie 5. 9febif»Diöifiou («brianopell bie höheren Stäbe für Dibifion, 'Beigaben unb 9tcgi<

meiner, fowic bie OffijicrSfabres ber 'Bataillone für bie neue 9Kfam«Dioifion 9fr. 21

bes ll.Slrmcetorps berptgeben. DeSgleidöen (teilten bie 9febif«Dibifioncn 9fr. 0 (Wonaftir)
unb 9fr. 10 (Ostiib) unb bie 9icbif»Brigabe 9fr. 21 (Salonifi) Stäbe unb Offipcrforps
für bie neuen 9fifam«Sonnationnt beS III. 9lrmcc(orps: 22. unb 23. DiPifion nebft

'Brigabc 9fr. 47. Die in ihren .Wahres arg gejdttuädtten 9tebif«frormationeu Werben in

befcblcunigtem lempo toieber ergänzt unb bie Stäbe neu befeßt.

'Bei betn 8nfdiwetlen ber 9fifamtruppcn ittt II. Orbu«Bercidj auf 4, im III. auf
7'/j 3nfnnteric«Diöifionen, Würbe ponr bereit ©lieberung bort itt 2. hier in 3 Slnnce«

lorps in Erwägung gezogen, jebodi bis Schluß bes JSabrcS feine Entfd)cibuug getroffen,

außer baß bie ttauptguartierc bereits feftfteben, nämlidi ülbrianopel, SHrffiliffe unb
Salonifi, ftsfiib, Serres.

III. Standorte.

Das neuerridjtete ®ifenbabn*©atailIon erhielt feinen Stanbort in Shitafpa

in fleirtafien, ber ©nbftntion einer fiel) bortbin oon ber anatolifcbcn (Bahnlinie

abjWcigenben Sabnftrecfe.

Die Beim II. unb III. SrmeetorpS neuerridjteten Pionier« (Bataillone be«

finben fidj am Stanborte ber beiben älteren ©ataillone, b. b- •" Äbtianopel

unb ©aloniti.

Daä SRebif«®atai(Ion I. SH. Balotta rourbe nach IKaftitfd) ocrlegt.

Die neuerritbteten (Rifamformationen beim II. unb III. 2tnnecforpS (fiebc

II. fjormation) finb borlänfig in ben ©tanborten ber 5., 9. unb 10. (Rebif«

Dibifion unb ber 21. JHebif-Sörigabe untergebraebt.

IV. (Drgartifation.

©d)on bei ber Srritbtung ber 9?ifam*3nfanterie*DiBiftoncn 9hr. 17 bis 19

würbe Bon einer entfpredjenbeti ©crmebntng ber Jelbartillcrie abgefeben, unb

biefer 3uftanb hält auch jeßt tiod) in gewifjem sJJiaße an, natbbein bie 9?ifam*

Infanterie auf 23
'/2

Dioiftonen angewaebfen ift. Der ©runbgcbanle bei ber

SuSgeftaltung ber Jelbartiderie war f. 3-< bei ben 6 DrbuS mit je 2 Olifam*

unb 4 SRebif » Dioiftonen für jebe Dibifion je 1 gelbartiUcric « (Regiment pt

6 fabrenben ober auch ©ebirgS-Satterien bereit pt ftcHen.

©eim VI. Orbu blieb man non Bomberein hinter biefem 3ieEe Aurürf,

wäbrenb bie DrbuS 9fr. I bist V mit ihren organijationSmäßigen 10 fRifam«

unb 20 (Rebif«Dibiftonen tatfätblicb je 6 ftelbnrtiHerie=(Regimeiiter mit 36 ©attcrien,

pifammen 30 (Regimenter mit 180 fabrenben unb @ebirgb»©atterien auf«

wiefen. Qnjwifcbcn finb beim II. Drbu 2, beim III. 4, beim IV. 1 9?ifam*
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Dioifion hiitjugcfommen, oi)tte bafj gleichzeitig 7 neue gelbartiHerie*9legimenter

mit 42 fahrenben unb @e6irg$*Batterien errichtet rourben. immerhin ift barin

foroeit Borgcarbeitet morben, aiS burdj Attgiieberung Bon 4. Batterien an eine

IRcifje oon Abteilungen — in 1 Jade einer 5. — bie Anjaf)! an fafjrenben

unb @ebirgd*Batterien beim I. bis V. Drbu Bon 180 auf 202 (bie Born I. Orbu

nach fernen abtommanbierten fjier einbegriffen) angemacfjfen ift, maS immerhin

einen 3uwac^ä Bon 32
/s JelbartiHerie^iRegimentem entfpridjt. ©S ncrbleiben

jonad) nod) 20 Batterien aufjuftellen, baBon je 7 beim II. unb III. unb 6

beim IV. Armee!orpä. Die 9fifam«Brigabe Ar. 47 ift hierbei nod) unberürffidjtigt

geblieben, ebenfo auefj bie iRebif-Dioifionen II. Jtlaffe, bie aber bei ihrem loderen

fflefüge bringenb ber 3utcMu"0 öon Artillerie bebürfen, im galie, bafj man fie

im freien gelbe Bertnenben will.

Die 9Rilitär=Arjte mürben nerpflidjtet, aud) bie pflege Bon Seuten ber

©enbarmerie ju übernehmen.

V. Srfa^toefett.

Die ©orbcrriimtgcii
,511t Aushebung faubcu 1007 früher als üblich ftatt. Die ttos*

Ziehung bei ©cftcHungspflichtigen fanb bereits nm 1./14. SRSrj ftatt

Die AbfolUcntcn ber Shcnfl« imb SmnbwcrlSfdmle tonrben Dom Alilitärbienft befreit

unter ber nusbriidlicben Bebingtcng, und) ber Erlangung ihres Diploms loährenb 5 Jahre
im ©ermailungsbienft ber ipcbfchaSbahn tätig 511 fein.

Die Aid)tmufctmancn, bie ihre Stabten an ftaatlichen höheren Unterriehtsanftalten

gemadit haben, aisbann aber nidit in ben offiziellen Staatsbienft cimrcten. fonbem ficb

freien Berufen toie
,5 . B. ber Aboofatur zuwenbeu, finb nunmehr zur Zahlung ber

SRilitärbcfrciungStajc Perpflid)tct.

Die Summe, um bie ein Atafelman fidj Dom AHlttärbicnft losfaufen lauit, beträgt

50 türf. ©funb (— 1150 Jrcs.); was bariiber behoben ober Bedangt tuirb, ift ungcfcpiidi.

Auttmchr haben Atilitär« nnb iJiuil&chorbctt Alannahmcn ergriffen, um bem Ubelftattb

Borzubeugen, bnj; Jmnilien. um jene HoSlauffnmme für ihre Angehörigen z« erfehtoingcu,

SSudjercrn in bie .'öänbe faüen ober einen Ict! ihres Örunbbcfitjes Peränfsem. Das
angeftrebte ;jict ift, nur mehr foldjen jungen Leuten ben Uosfam zu geftatten, bie fidi

in toirllid) loohrhabcnbett ©ermögcnsoerbältaiffen befinben.

Jtn Augnft trat eine Beftimmung in Straft, toonad) jeber Stclluugspflid)tige, ber

fich ins Ausianb begeben will, eine Mautioitsfumme zu hinterlegcn unb fich zu oerpflidjten

hat, auf ben erften Appell ttadi ber üoszichung heimznfchrcn.

3ur Entladung fatn ber Jahrgang 1819, im Jahre 1907 begann bas Jahr 1823

nadj ber S>cbfrt)rn. ber girman zur Einberufung ber Jahresflaffe oon 1324 Würbe oor*

bereitet.

VI. Hemontienmg.

Jtn April würbe bie Errichtung eines ©eftütcS iu Bafforah (Bilahct Bagbab) atu

georbnet. Dabei witrbc für jcbeS zu ctporticrenbc ©ferb eine bcfottberc tnre oon
1‘,'j ütq. — 35 grcS. fefigefept.

Unter ben Alittein zur Siebung ber Bfcrbczitdit haben 1907 bie ffiettreimen eine

größere Ausbchnung erfahren. Jn ben ©ilapcts Buffa, Simas, Erzenem, Alojiul nnb
Aibiti würben im Jrühjahr unb im Dcrbft ©ferbemtnett unb Ausheilungen abgehoben,
giir bie ©ewinne waren recht crheblidie ©reife auSgefept. bis zu GO ©fnnb 1= 1150 gres.)

Jtn ©rittzip würbe befchloffen, alle bie in ©reufsen iiblidien Alaßnnbmcn zur görberung
ber Aufzucht bieuftbrnucbbnrer ©ferbe in Antuenbung zu bringen. So Würbe aud) ber

Atobuö cingcfiihrt, Alilitärlommiffioncn zu bcu ©ferbemärften im Jnitertt z« entfenbeu.

um bort auSgefud)teS Alaterial für bie Armee aufzutaufen.

VII. ©fft3ters* unb Unterofftjiersangelegentjeiten.

Jm gebruar cröffnetc ein .Uaifcrlichcr Jrabö ben Ocrabfdnebctcn Offizieren bie

Ausfidjt, in ben ©robiitzcn leicht auSzufiiQenbe, wenig mitbeoollc ©often im 3’bilbienit

zu übernehmen. Auf ber Siohctt ©forte wnrbe baraufhin eine Itifte ber in Betradit
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hnmncnben Soften aufgcftellt, toäljmtb bas StriegSminiiterium eine Siftc bet in Jragc
fommenben Cffixiere a. E. oorlegte. Eie ©efolbung wirb alöbaitn becatt geregelt, baß
wenn bic ©ettfion bes Offiziers geringer ift als bic Stemuuerntioti bes ©oftcttS, bie

Differenz jugclegt wirb. Jablutig uott zwei Seiten 6er ift ausgefdjloffcn.

Siecht bezcicbnenb ift ein thlag an alle Iruppeutommanbeure, bafiir tu Jörgen,

bafe gu gclbmcbcln nur foltfie ©erjonen auSgewäblt werben, bie beS SefenS uub Schreibens
(unbig finb.

Jm Änfchlnfj an bic Uniformierungen bcr Stabres ber nmtclitifthcn (iienbormerie

würben bie Cffizicrsgcbälter bcbcutcnb vermehrt: bas Monatsgehalt eines DiegimentS«
tommanbeurs auf 35 tiirt. ©funb lii 18‘/j 3R(.j, ber ©ataiUonSfommaitbcure auf 17‘/j.

bcr yauptleutc auf 10, ber Oberleutnants auf 8 unb bcr SeutnantS auf O 1

/» tiirl. ©futtb. )

VIII. Ausbilbung.

Eie im lefcten iSertcfjt ermähnte Steftimmung, bafj bie mit bem SRang atS

©eneralftabShauptleute in bie Slrmee ttbertretertben Slbfoioeiiten ber ©erieraljtabs=

fäulc norerft 9 fWottate (nicht 8), unb jroar je 3 bei jeber ber brei §aupt*

roaffen Xiettft ju leiften haben, bebor fte als öSeneralftabSoffitierc ©ermenbung
fittben, mürbe baljitt abgednbert, baß fie nunmehr norerft 2 Bolle 3ah re bei

ber SBaffc praftifäen Dienft ju leiften haben, aus ber fte fjercorgegattgen finb.

SttS ber im norigett 3afjre in ©alonifi eingerichteten Unterofpzierfäulc

für bie Infanterie beS III. SlrmeeforpS mürben im gebruar uad) Seenbiguttg

ihrer theoretifäen unb praftifchen Sltrfe 300 Schüler ju ihren Truppenteilen

nuSgemuftert.

Jm Saufe bcs Jahres, jumeift im £>erbft, traten aus beit militärifdicn Sel)rs

anftalten in bic SInnec über: 665 aus bcr Jnfanterie» unb siabaBerieiehulc zu ©attfalbi

als SeutnantS, 75 aus ber Jngcnieurfd)ulc als SeutnantS, bon beiten 10 zum ©aljnbau
nad) bem SiebfäaS fommanbiert würben, 29 nur- bcr ©encralftabsfdjule als $?auptlcutc,

104 junge Sottoreu, nach Äbfoluierung eines einjährigen prattifeheti Slurfus au bcr Silinil

uott ®iilhanc als Ärzte mit sjauptmannsrang, 20 aus bcr ©eterinärfcbule mit glcid)cm

IRang unb 21 aus bcr SRcbi^inidnttc als SDiilitärdilpotbcfer mit Seutnantsrang. — 2tus

bcr ©orbcrcituitgsfdmlc uott Stuleli würben 112 Sdjiiler au bic Stricgsjdjulc uott ©aulolbi
Pcrfept. 109 Äbfolventen bcr SRebijinfäule begannen ihren MurjuS in fflülljanc. Jtt

bie Sdptlc „ülfdjirct" würben toicbcr 10 Söhne uon Hiotabelu aus Jemen aufgenommen,
aufierbem 30 aus atibcrcn fernen ©egettben; 20, nad) einer anberen Slotiz 82 Militär»

id)üler, bic aus ber Schule „Sldjirct" herporgegattgett finb, würben als SeutnantS bett

Mabres ber $onorar»8bjutanten bcs Sultans cinvcrlcibt.

Jm Dezember würbe bic 9tufd)biöfd)ule in Malrifioti bei Stambnl in eilte Jbabif**

fdntlc umgcftaltet.

Durch bic Errichtung einer neuen Diufcfjbiö (Militär«©orbercitungsfcbule) in ©afra,
im ©erriet) bcs VI. Crbu, würbe beten ©cjnmtzabl auf 27 erhöht. Äii Jbabiüfebuien.

bie man als höhere Militär»©orbcrcititngsfcbuIett bezeichnen Inttn, beftebeu 7 unb zwar
in Stuleli am Bosporus, itt flbriattopel. Monaftir, ©ntffa, Erzingbian, Damastus uitb

in ©agbab. ®on biefen Schulen hoben bic in Äbrianopcl, Monaftir, ©rzingbian,

Damastus unb ©agbab in biefem Jahre einen britten JatjresfurS eröffnet, nad) beffett

Slblattf 1908 bic Äbfolbcitten birett als Offiziere ben Jnfantcric» unb Sta0aUeric»9iegi»

meutern bcs II. bis VI. «rmcctorps iiberwiefen werben, mit alleiniger «usnahmc ber»

jenigett, bie zum öefudi bcr öfciicralftabSfehulc in Stonftantinopel auserjeben werben,

hiermit wirb alfo eine Dezentralifation bcs Militär»©ilbungswcjcnö eingeleitet. ©isher
tarnen alle Schüler ber Jnfantcric unb staballerie zur hauptftäbtiiehen Schule in ©antalbi.

8ur Erweiterung ihrer militärifchcn Stcnntniffe würben nach breijähriger ©aufe
wieber 14 junge Offiziere nach Dcutfehlanb gcfdiirft, um in oerfd)iebenen tHegimcntern

einige Jahre Dienft z» tun.

©ei ber ©cnbarmericfdjulc in Salottifi unterjeheibet man brei Statcgorien: 1. Offiziere

oerfebiebener ©rabe, bie aus bcr Ärmee in bett fflenbarmeriebienft übertreten woBett;

2. Jelbwebcl unb Sergeanten ber ©cnbanncric, bie auf ben CjfizierSgrab afpirieren;

*) Jn bcr ülrmec cntfprcchcn biefe ©ctjältcr bzw. bem eines Siwa ©nfdjas, eines

Oberften, eines CberftleutnantS, eines BtajorS unb eines ©izemajorS.
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8. SluSgefucpte ©enbarmen unb Slrmecunteroffriierc, bie beionbcr« geeignet ericheinen,

bic biel limfidit crheifcpenbe Stellung eint« ©oftenepefs 3U oerfeben. Sin beit ©tnbarmerie«
fdjulon ju ©fonaftir unb ftftüb ift nur bic brittc Statcgorie uertreten. 3m Dezember
itmrbcii 40 Cffixiere imb 2B ©enbarmen, nadj ©ccnbigitng ihrer SluSbilbung nn ber

fflenbanncricfcpulc 3U Satonifi, imcp Smpnta berfept.

gür bno näcpfte 3apr mürbe beitimmt, bafi bei allen ^Truppenteilen, bie in Stiiften«

pläpen ihren Stanbort haben, Sdiloimmuuterriept cingcfüprt Wirb.

IX. Difjiplin unb Seift fees feeres.

Sluf ben ©eift ber 3ahlrcicpcn Sruppen im ©ercidjc bcS III. Crbu hot cö einfach

erfrifcpcitb cingemirft, als bie £iohc Pforte im Qoepfommer — mit bereittoiHigem ©in*

berftänbnis ber ©rofemäepte, bie gleidijeitig in Vtthen, Sofia unb ©clgrab megen ber

fortbauentbeu Uitterftüpung bcS fflanbenunmefend in ben benachbarten tiirfijdicn fflebietcu

emftlich borfteUig nmrbcn — ben ©cfef)l erlieft, alle griethifthen. 6ulgarifcpen unb fer»

bifepen ©anben nunmehr mit Stumpf unb Stiel auö.turottcu ®icfem ©efepl mürbe mit

©lan entiproepen. So gefdiab bice, als fid) eine bulgarifcpe ©aitbe nn betn englifcpcn

Cbcrft ©diot, bent ©cnbantterie>3n)pe!tor für baS Bilatjct ®ratna, uergriffen unb ben

Cbcrftcn bertounbet hatte. Sdjarfe ©cfcdjte folgten fiep nun in rafeper golge. giir bie

£iinterblicbeuen ber bei biefen Stampfen gefallenen Solbaten ufm. It>ic8 ber ©rofeperr

umgehenb ©jtrapenfionen an, bic Seiter ber gelungenen ©ppebitiouen mürben fofort mit

©cförbcnmg unb aitbcrcn 'Belohnungen bebnept. 'Biele ©anben mürben bis auf bett

Icßtcn ©tarnt oeniieptet. ®ic renommierten ©anbenfüprcr roarcit halb einer nndi betn

anbereu gefallen, barunter aud) ber frühere bulgarifcpe Offizier loboroff, ber als oberfter

(fpef aller bulgarifcpcu ©anben galt, ilepterc mürben immer geringfügiger att Stopf«

sapl. 3m fterbft mürben bic 'Beridite über neue Stümpfe immer feltener.

So mar enblidi, naepbem gemiffe 3arte Dtticfficptcn patten bei Seite gelaffcn merben
fönneu, gan.tc Arbeit geleiftet morben. Diadi ben tragifepen ©orlommniffen in Bulgarien
im ®«3em6er fann nun nahezu bon cnbgiiltiger ©efeitigung be« poiitiftpen ©anben«
untocfenS in ben mmcliftpen Bilapcts, bao 1908/04 feinen $opepunlt erreicht patte, bie

Diebe fein. Unpolitifcpe Diäubcrbanben mirb cs allerbingo bort roohl auch fpätcr noep geben,

gcrabc fo, mic in anberen ©ebirgslanbfepaftcn ber mciten Xürlci. ®ic mäprenb beS

gaftenmonats unb ber ©ciram«gefitage eingetretene ©aufe mürbe barauf burdi erhöhte

Xätigtcit mett gemacht.

3m Bereiche bcs IV. Crbu, au beffen Spipc feit 20 3opren ber cncrgifcpc ©iarfdiall

3cli ©afepa fiept, mic and) in bem bcs VI. Crbu, hat cd mäprenb bcs (Berichtsjahres

nicht an einer ©tenge unliebfamer 3mif<penfällc gefehlt, teile» berantapt burep bas aticber*

auflcben alter ©ren^ftrcitigleiten mit ©erfien, teils burep bic llnbotmäftigfeit ber Stürben«

Diegimcutcr, bei beren ©iaffenfepöpfung bie ©forte nun einmal fdilccpt beraten mar,

teils enblid) burdi bie Belagerung ber ©ntlaifung ber auSgebicnten ©iannfepaften 63m.

burdi bas Slnioacpfcn bon bereu Solbrüdftänbcn.
®ocp bic Xiirfci ift fepott gamt anbercr Scpmierigfeitcn £>cn getoorben. ©S ift

hier niept ber Crt, über alle unlichfatnen Borfominniffe ©uep 3U führen unb eine bas
gau3c £>ecrmcfen perabfepenbe fauertöpfifepe ftritif baran 3U Inüpfcn ®aS iibcrlnffcn

mir ber ZagcSprcffc unb midi „®att3ers 'ärmee^eitung", auf bic mir pinmeifen für bic,

melipc iidi mehr für bic Stcprfcite ber ©iebaillc intercfficrcn unb ein ©ilb grau in grau

beziehen. ®ic fepr man fiep über ben ®crt einer a>chrntndjt. unb gerabe einer folepen

mie bic türfifepe, täufepeu lann, inbem man ben Scpattenfeitcn peruorragenbe ©ebeutung
beimifit, haben 1877 bic ruffifepen ©eguer erfahren. ©S ift nicht bic Aufgabe her

Cöbcnjcpcn ©eridite, 3apr aus gapr ein als Stritiler 311 ©eridit 311 fipeu. Sin mopl«

meinenben SBantungeu bor ber SBiebcrholung früherer gcplcr haben mir cs bagegen

nid)t fehlen lafien. ®cr Bormnrf, ben „Bcrbiinbctcn" 31t nadificptig 31t beurteilen, mie

er in ®an3erS Slnnce«3titung bom ®Iai gegen bie beutfdic militäriidic ©eriepterftattung

erhoben mar, ift bereits im 3>mi in ber Srolttifcpcn geitung 3uriicfgcmiefen morben.

X. Befleibung unfe Husrüftung.

92acp langem ®etrei6en bed 3n9P”*eur * SReorgonifatorö ö. Sluler ©afepa

mürbe enblicp mit ber SuSrüftung mit tragbarem ©tpanjjeug bei einigen

©ionier«©ataiHonen ber Anfang gemaept unb 3mar maren es bie 4 ©ionier«
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©ataiüone beä II. unb III. SrmeeforpS, bie juerft bebaut würben. SaS
©c^anjjeug cntfprirfjt ben in Seutfdjlanb etngefüf)rten TOobeUen unb mürbe and)

oon bort^er bezogen.

Sic §anbWcrtSftätten im ©ereicl) bcS VI. Orbu würben foweit reorganifiert, baft

fic ben ©ebarf nit ©efleibungsfuicfcn für bas VI. AnnccforpS liefern lönncn.

XI. Bubget 5inati3ieUes.

fflubgetmäfeigc 93oranfc£)Iöge werben jwar alljährlich bem ©rofjfjerrn unter«

breitet, gelangen jebod) niemals jur ißeröffentlicfjung.

3m Slouctnbcr würbe ein fjolict /yinnnzbcnnttcr, begleitet oon einem Stabsoffizier,

Zit allen 7 ffleneraltommanboS entfcnbct, um bie Siedmungslcgung in burdinuS gleich«

mäßiger Steife zu gcftaltcn.

XII. Citeratur.

»Sie Armeen bcr ©alfanitaatcn*, Sie militärifdje SBtelt Sprit unb ®?ai 1907. Sem
Armec«Almnnad) oon ©elbd entnommen. „Sleue ftrategifche (rifcnbahnen in ber Türfei",

©ou .perlt. «oitjtantinopcl. „Überall" Sir. 40. >Le Contaet. Etüde de guerre moderne«
par le general Izzet-Fuad. Pari«. Chapelot & Comp. Frca. 3,—. Gin Stittmeifter

toibmcte bem (ürofjfjcrm ein Scrf über bie Sieitfunft.

3m 3uli würbe bcfannt gegeben. baS ftriegSminifterium bcabfiditigc in biefeut

3aljre nadi etwa zcbnjäbriger Unterbrechung Wiebe r eine febr betaitliertc SRanglifte aller

Offiziere bcrnuszugebcii. Rcborij war beim Abfdhluf) biefer ©erid)te ber fo ongctünbetc

Salnamä nod) nidit erfepienen.

Snrd) ftaifcrl. 3rQb<' mürbe im SJlärz bie Sbfnffung eines Stertes befohlen über
bie bei ben Truppen in ftriebcnSzcit zu bcobadjtcnbcn hogieuijehen ©ebingimgcn unb
©lafercgeln. Sies Sfiterf foll fpäter bent beziipfidictt Unterricht an ber «aiferl. ©lebizin«

fcpulc zugntnbe gelegt werben itub für bie Truppenärzte ben fieitfaben bilbcit zu
breimal im Steilen abzubaltcnben ©orrrägeit.

Sehr bemertt würbe eine im »SBieftnif 3cwoprt)' — beutfdi in »SanzcrS Armee«
Leitung" Sir. 33/34 07 — erfdjienene Abhanblung bcs ruffifdjeu ©encrols «nlnin, lang«

jährigen Slilitärbeoollmäditigten in Slonftaiitinopel, über beit ©erzieht SiitftlanbS auf
.uonftantiitopcl. Ser alte Traum ber ©losfowiter Pom AnbrcaSfrcuz auf ber ©agbia
Sophia märe oerflogcn für immer — fo oiele ©alfanoölter fdjiclcn nach Qarigrnb, baS
wäre nirht cbel. Wollte SRuftlanb jenen Oorgrcifen — ber ©efi(j ift entbehrlich, wäre fogar

frbäblidj! ©oti bem »©(ab an ber Sonne" ift teine Siebe mehr — man mertt bie Abficpt

unb — baS genügt.

Topograph' HhcS. Gin tiirtifchcr SRarineoffizier oodenbete eine topographüdie
«arte beS SilapetS Smnrna, an bcr er ficbeit 3ahrc gearbeitet hatte unb bie 900 tiirfifcpe

©funb (= über 20 000 fffres.) Unloften uerurfadne. — Silit ber Ausarbeitung einer topo«

grnpbifdieu «arte oon ganz «leinafien war eine größere Anzahl oon ©eucralftabS»

Offizieren hefrijäftigt gewefen.

XIII. £erfd?iebenes.

hritbe 3uli weilte furze 3e't eine japamfefje SWilitärmiffion am Bosporus.

©cim Übertritt bcr jungen Offiziere aus ben ©ilbungSanftaltcn in bie Armee
würben an bie beften jeber Anftalt je eine golbene unb eine alberne SHebaillc feierlich

oerliehen. So würben bebadjt: 2 junge Offiziere bcs ©encralftabeS, 2 ber 3nfanterie,

2 bes 3nflenieurtorpS, 2 bcs SaniidtSforpe, 2 bes ©eterinärforps unb 2 SWilitär»

©harmazeuten. ©ei ber ffrcierlidjteit mürben triebt weniger als fünf Sieben gehalten.

3m Auguft erging ein befonberer ©efehl bes Sultans, bie Trappen bcr «on*
ftantinopeler (ütarnifon mit frifdien SBteintronbeit zu bebenfen.

Rum erfteiimal feit bem «riege ift es oorgclommen, bafj tiirfifdie Offiziere eine

griedjifche ©renzftobt, Siapfani, bcfuchten, wo fic frcunblidjft aufgenommen unb bewirtet

würben.
(Sifenbapn«, Straften« uub £>afenbautcn. Sa bcr Jiafeti bon Siobofto

f ehr wahrfdjeiulith Wicbcrum AuSfd)iffuugsplab für bie bom Schwarzen ©leer, Oon 36mib
SKubnuia unb ©anberma nadt Europa heranzuziehenbeu Montingcutc fein Wirb, gcrabe
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io Wie es 1897 ber gall War, fo ift c« militärifcb Don ©ebeutung, bafs im Mär* bie

Shtlage eine« mächtigen 450 m laugen mtb 10 m breiten SJoIo. ber, ganj au« Eifett, etwa
25 000 ßftrl. = 575 000 (Jrc«. loften ioll, bc[d)lofjen Würbe. über bie enblidjc ©crfteHung
einer feit 1897 ftet« micber empfohlenen Sabnlinie Bon iHobofto in SRidjtung auf ©turatlt).

55 bi« 00 km, ,tunt Slnfd)luft an bas Set) ber Oricntalifchcn Eifcnbabncti uerlautcte leiber

nid)t« ©eftimmtes.
Xer Ausbau ber 1906 ber englifchen Eifcnbabttgcfellfibaft Stnt)ma—Stibin ton»

gcfiiomerten ßiitic Xincr— Egirbi«3ec, 91 km, mit gweigbahn tum ©nrbur«See,
13 km, mar 1907 in Boilern CMaitgc.

Xaf; 1908 ber feit £>erbft 1904 tmterbrodjene Sau ber ©agbab*©ahn mieber

aiifgcnontmctt unb fo ber Taurus in fRidjtung auf Slbmio iibcrfdiritten merben mürbe,

bn.ttt mären audi im Dezember 1907 noch feinerlei Slu«fi(hten Borhanben.

Xer ©au ber .£>ebfd)a«bahn hat im ©eriebtsjabre gröbere, nahezu erftaunfiebe

Sortfdjrittc aufguloetfen- Xic ©orattSfage, baf; bei bem tueiteren ©orfchrciteu in bem
unwirtlichen ßattbe ber Sluöbau fid) Bon Jahr tu Jahr ber anmachfenben Scbwicrigfcitcit

Wegen ßerlaugfamen werbe, mürbe glängeub toibcrlcgt. Mannte am Thronbefteigungsfeft
1000 bie ©ahn bis Tcbul, ba« finb 692 km, feierlich eröffnet werben, fo mar bi« tum
gleichen Tage — 1. September 1907 — ber ©au einfchl. 3d)iencnlegung bi« km 1000

ooltenbct. alfo in einem Jahre um 308 km oorgefdjrittcn. Xic Eröffnungsfeier fanb
aber bei bem mafferreicben Ort El Silin, km 980, ftatt. Jm nädjiten Jahre, bi« ,gim

33. Jahre feiner Tf)ronbeftciguug, fo ift e« ber Stille bc« Cürojtbernt, foll bie ©ahn bie

heilige Stabt TOebitta, km 1320, errcidjt haben. Slllcrbing« wirb Bon bort au« fchon

feit Slnfang 1907 mit bem Erbunterbau fräftig entgegengearbeitet.

Xa Wicötmufelmanen ba« ©etreten ber heiligen Stübte Berhoten ift, fo biirftc als»

bann bie praftifdje lärigfcit bc« BcrbicnftOoHcn bcutfdjcn Ehefingenieur« ©Jcigncr ©afrfict

ein Enbe nehmen. Schon jeht macht fiel) ba« ©eftreben bemerfbar, fid) uon ber ©eihilfe

europäifdicr Jngcnieurc nad) unb und) unabhängig gu madicu. Shtn, bie Türlcn haben
feit 1900 eine gute Schule im ©ahnbau burchgcnindjt, mtb fo merben fie wohl bie

Sd)Iufiftrecfc ©febina—©ieffa — 447 km — ohne jebe pcrfönlichc ©eihilfe ffrember in

weiteren gmei Jahren allein fertig bringen.

Jm Xcgember neuer ©efehl an ba« 5. Slnncetorp«, 500 3Rann, unb an bie ©tarinc,

100 ©tarnt nach 'Jiabigh am iHotcn ©leer alMufenbeit, um fich Bon bort au« an bem
Slusbau ber Streife ©Jcbitta— ©lelta gu beteiligen.

©on Xruppen Waren Enbe Cltober 5224 ©tarnt auf einer Streife Bott 97 km mit

Erbarbcitcn befdiäftigt. ©iouatslciftung: 225245 qm; atibcrc 510 Staun Waren in $ilf«<

bieuften beim ©ctricb ufw. tätig, gu Transporten würben 443 .stnmcle unb 74 anbere

Tragtiere oerwenbet. Xer militärijdje ©orteil au« bem ©au ber £>cbfd)aöbohn laitn

laum hoch genug Bcranfd)Iagt werben, inbent barau« bem £>ecrc eine Elite-Eifenbabn«

tmppc gugcwachfcii ift, bie allen Slufgaben ohne jebe SluSnahmc (Stunftbaiiten, ©ctrieh ufw.)

unter bett fdjwicrigften Umftänbcn gerecht tu werben weift mtb babei gelernt hat, mit
erftannlidjer Schnelligleit gu arbeiten. fflilt in Tcutfcblnub 2’/j km (StlciSlcgung einer

ffclbbabn al« $öd)ftleiftimg pro Tag, fo fchaffen bie Tiirfcn im Tage 3 km.

®rofsc« Würbe in Siumelien im Straften« unb ©riiefenbau, unb ttunr Icbiglich

Bon cifcrnctt ©riidcu gcleiftet. Xie .ftcerftrafsen SaloniK—Jenibfd)e—©tanaftir unb
itaraferia- Serfibfdje Würben uollftänbig repariert, ebenfo bie Ehauffcc Saloniti

—

©nffilfa. Xer ©au ber 100 m langen ©rüde über bcu Jttbfdjö—Starafu geht halb feinem
Enbe entgegen, fobnnn wirb ber ©au ber grofjen ©riiefe bei ßangaga in Singriff ge«

nommen.
Jm ©creich be« II. Orbit würbe ber ©au einer 493 m langen, 6 in breiten eifernen

©riiefe über bie ©laritta in Singriff genommen.
Xic “Regierung bcabfidjtigt in bnlboffigiellcr Steife einen regelmäßigen Slutomobil«

fahrbienft gWtfcben Slleranbrettc mtb ©agbab, uttb .tmar auf gwei perfchiebcnen '.Routen,

cingiiricbtctt mit ftahrgeugen für 10 9teifenbe; gmifchcn Slleppo unb ©taffut füllen ;Jmeig«

Iinien eingerichtet werben. Xa« abgelegene ©ebict be« VI. Orbu wirb alobnttn itt

Wefentlid) fiirgcrcr Jeü gu erreichen fein, al« e« hi« jeht möglich ift.
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Das fjeertoefen Uruguays. 1906/07.

Die ©treitfräfte ber JRepublif zu ßanbe bcfteftcn auS bem ft e ft
e n b e n

£>ecr unb ber Mationalgarbe.

©rftereS fefct fict) zufammen auS: 5 3ä0er= bzm. 3nfautcrie» Bataillonen
in ©tärfc non je 25 Offizieren, 6 Beamten unb 301 bzm. 322 2Jtann,

9 Kaoatterie * Regimentern ju je 20 Offizieren, 2 Beamten unb 270 Süfann,

1 gelbartiflerie» Regiment zu 17 Offizieren, 8 Beamten unb 253 SJiann,

1 geftungSartillerie * Abteilung zu 6 Offizieren, 2 Beamten unb 60 SJiann,

1 Artißerieparf» Abteilung zu 16 Offizieren, 61 Beamten unb Arbeitern fomie

100 SBiann ber (Säforte beS Bräfibenten 5 Offiziere, 1 Beamter unb 100 (Kann.

(Dazu fontmen 11 aftioe ©enerale, bas ißcrfonal bes KriegSminifteriumS, beS

©eneralftabeS, beS (Militär *3uftizmefenS fomie ber TOilitörafabemie in ©tärfe

non 6 Offizieren, 23 Siefjrem, 55 Kabelten unb 31 BebienungSmannfcftaften.

Die Truppenteile ber affinen Armee ergänzen ftcft auS Sreiroifligen unb
Angemorbenen. L'epterc befteften faft nur aus farbigen, bic häufig im BebarfS»

faße auf ber Strafte aufgegriffen unb zum ©intritt gezmungen roerben. Die
©ingefteßten bürfen nicftt unter 17 3 oftre alt fein, baS 40. fiebenSjaftr jcborf)

nicftt überfcfjritten ftaben, müffen minbeftenS 1,58 m meffen, einen fräftigen

Körperbau befifteu unb bttrfen nicftt an cftronifdjen Krantfteiten leiben. Die

Dienftzeit bei ber ftaljne beträgt 2 bis 5 3aftre. Beim ©intritt in baS §eer
merben Prämien bzm. ©ntfcftäbigungen gezahlt. 3e'beS 3äger»Bataißon beftcftt

auS ©tab unb 4 Kompagnien, jebeS Kat>aßerie»Regiment jäftit 1 ©tab unb
3 GäfabronS, bas Artißerie*9tegiment feftt fiep aus ©tab unb 2 Batterien zu*

fammen. Die Bemaffnung befteftt auS bem 7 mm SMaufergeroeftr nach

brafilianifeftem SWobeß 1895, baS bem fpanifeften unb djilenifdjen Sftufter

äftnelt. Die Katmflerie füfjrt ©äbel unb Remingtoti »Karabiner. Die AuS=
bilbung beS DffizierlorpS erfolgt in ber TOilitärafabemie in 5* bzm. 6jäftrigem

KurfuS. 3n erfterem gfaße treten bie 3öglinge als göftnriefte, im lefcteren als

ßeutnants zur Armee über. Das gefamte föeermefen mirb oom ©eneralftabe

ber Armee geleitet. Diefer befteftt, naeft argentinifeftem Borbilbe eingerichtet,

aus ber ©eneralabjutantur unb 6 Abteilungen: 1 für Artillerie unb IßarfS,

1 für 3n fauterie unb (Militär* BilbungSanjtalten, 1 für Kaoaßerie, 1 für

MecftmtngSroefen, 1 für Scftreibmefen, 1 für ©tatiftif unb Arcftio. ©ine 3nten*

bantur ift nicht »ortjanben, jeber Truppenteil hat eigene Bermaltung, auch

befteftt fein ©anitätSforpS, jeboch ftnb tebein Truppenteil 1 Arzt, 1 Apothefer

unb 1 ßazarettgeftilfe zugeteilt. Die SMilitärjuftiz mirb oon 1 ftänbigen Kriegs»

geeicht aus 5 Micfttern unb 1 Scftctär, 1 AppeßationSgericht unb 1 Ober»

(Militärtribunal auSgeübt. Die Uniformierung befteftt für bie 3ägcr auS buufel*

blauen 9Baffenröcfcu mit grünen Kragen unb Auffcftlägen ;
im täglichen Dienft

merben nur buttfle 3u<frn unb ßtofeit, mäftrenb ber fteiften 3a ft
rcszeit folcfte

auS ßeinmanb ober Baummoßenftoff, als Kopfbebedung Käppis getragen. Die
Kaoaßerie ift mit bunfelblauen DolmanS, roten ßiofen unb Käppis, bie Artißerie

mit bunfelblauen SBaffenröden unb ebenfolcften £>ofen befleibet. Die National»
garbe, etroa 35 000 (Kann, feftt fieft aus einer mobilen, einer Departements»

unb einer Territorialflaffc zufammen. 3 e*>er ©taatSangeftörige männlicften
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@efcf)lccf)t3 ift Dcrpfltd;tet, fid) mit Beginn beS 17. SebenSjaljreS in bie Siften

ber Kationalgarbe eintragen ju [affen unb bis zum Dollenbeten 45. 3ahre in

berfelben ju bienen. 3« biefem 3»ec! werben in jebem Sejirf Kegifter ge«

führt, bie Kummer, Kamen unb SBofjnort, Beruf ufro. ber ©eprpflidjtigen ent«

galten, über bie TMenfttauglicfjfeit ber (enteren entfdjcibet eine Unterfudjungs-

fommiffion, ©teHoertretung bei bienftlidjen Beranlaffungen ift geftattet. 3ur
erften fflaffe ber Kationalgarbe gehören fämtlidje Dienfttauglidje Dom 17. bis

30. fiebcnSiapre, zur zweiten ffilaffe fold)e Dom 31. bis 45. SebenSjahre, wäf)=

renb bie Derritorialflnffe aus färntlidjen aöefjrpftidjtigen jroif^en bcm 46. unb
60. SebenSjaljre ftehenb gebilbet wirb. Die DepartementSflaffc ber Kational«

garbe barf nur innerhalb ber Departements, aus bencn fie ftammt, Berwenbung
finben, bie Denitorialtlaffe Derfiefjt nur ben Skidjtbienft, mSprenb bie erfte klaffe

im ÄriegSfatle mit bem aftioen §eere ins <5elb jiepen mufj. Bei cintretenben

Abgängen »erben biefe biircf) bie DepartementSflaffe erfefjt. Der ißräfibent ber

SRepublif ift nadj ber Berfaffung Obcrfter StiegShen unb führt bemgemäfj ben

Oberbefehl über bie gefamte ©ehrmacht beS fianbeS, wobei ihm SricgSminifter

unb ©eneralftab ratenb jur ©eite ftehen. DaS JhriegSminifterium fept f«h auS

bem Winifter, 2 perfönlichen Kbjutanten, 3 Stabsoffizieren als KbteilungSchefS,

5 DberftleutnantS unb Derfchiebenen §ilfSfräften jufammen. 1 technifche ©ef»

tion, auS: 1 geograpt)ifch eftatiftifcben, 1 artifleriftifchen unb SeftungS*Kbtcilung,

1 Bau« unb Warine« s2lbteilung beftehenb, ift bem SfriegSminifterium angegliebert.

Kn ®oIijeitruppen finb runb 4000 Wann Dorhanben.

Koch einer neuen WüitärDorlage fotl fich bie aftiDe Krmee wie folgt

Zufammenfefcen: ©eneralftab 23 Offiziere 28 Wann, WilitärDerwaltung

86 Beamte, 3 Wilitdrbezirte zu je 4 Offizieren unb 7 Wann, 1 ijelbartillerie*

Kegiment 17 Offiziere 200 Wann, 2 Batterien SreftungSartiHerie jU je 7 £)ffj.

Zieren unb 100 Wann, 1 WitraiHeufen»ffompagnie 8 Offiziere 100 Wann,
©Störte beS 'Jirdfibenten 10 Offiziere 124 Wann, 9 ftaDaQerie=Kegimenter zu

je 18 Offizieren unb 200 Wann, 6 ©SfabronS ffaoaHerie zu je 7 Offizieren

unb 60 Wann, 7 Bataillone Infanterie zu je 23 Offizieren unb 250 Wann,
6 SJompagnien 3nfanterie zu je 7 Offizieren unb 80 Wann, KrtiHerieparf,

WilitärhanbwertSftätten uf». 12 Offiziere, 83 Beamte unb 10 Wann, 1 ftranfen«

pfIeger«S?ompagnie 4 Offiziere unb 50 Wann, bazu Wilitärafabemie; im ganzen

481 Offiziere einfthliefjlich ffabetten runb 5283 Wann.

Die ©innahmen für baS KechnungSjaht 1907/08 betragen 19 185 827 IßefoS

nationales = 4,35 Wf., bie KuSgaben 19 179 936 BefoS. Dabon entfallen

auf ffrieg einfdjtiefslich Warine 2 369 004 IfJefoS. p
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Das Ijeenüefen 6er Bereinigten Staaten
non Amerika. 1906 07.

I. ®lie6emng unb Starte bes feeres.

A. Std)cnbcö $eec.

1. ©lieberung.

Sie ©lieberung beä Ipeered war im lebten 3a^r (oljne Sßorto iRico

SßroBifional '.Regiment unb '^[jilippine Scouts) folgettbc:

3 n f a tt t c r i e fiaoalleric Tvclbavtilleric

•SO iHegimcuter zu je 3 öa«
taiflonen in 4 Somit.). Dir. 24
unb 25 iinb 9leger»9iegi»

menter unter nmcrifautfdien

Offizieren.

15 fHegimenter zu je 3 tfs«

tabrons (!i 4 Jroops). Wr. 9

unb 10 fittb Diener * :)f epi-

merner unter nmerifanifdicn

Offizieren.

6 iflegimenter (3 fnftrcttb,

1 rcitenb, 2 ©cbirgsartiQc«

rie) zu je 2 (Bataillonen it

3 Vnttcricu.

.

Süftenartillerie Pioniere Signaltor pS V e r f d) i e b e tt c

170 Slotnpagnicit

ieinfdtl. Xurpcbu-
foinp. fiehc unter II)

nuSgcrüftct mit;
99 Hzöll.Stanon.

133 10
105 12 •

3 14 «

(neues Vcr=
iudiöflcf(t)ii6i

376 12zöa. IDlörf.

587 Schnellfeuer«

gefcbübcit.

SaS Korps of

©ngiueers beftebt

aus 3 ‘-Bataillonen

Zit 4 Stomp. Von
ben Offizieren iit

ber grüftlc Teil im
ftaatlid)cn ;)iBil«

bienft. beionbers

beijylufi- ufitafett--

bauten fotoic bei

ber Dnnbcsauf*
ttabntc bcfdiäftißt.

2taS SignalforpS

ift in 12 Stomp, ge«

glicbert. Von beit

Offizieren ift ein

Icil im itidmnili*

tnrifdiett Staats«

bienft beschäftigt.

Sluficrbctn gebürt

hierzu eine neu-

formierte ‘-Ballon«

Stompagnic.

lOOßlectrician Sergeants,
450 Offiziere unb Unter»

Offiziere beo ‘JtcfruticrungS-

bienftes, 75 Jjnbian Scouts
für bie Jubinncr-lcrritoricn

tueftlid) bes SDtiffifippi: fer«

ncr SJlilitärgciftlidic, Veteri-

näre unb bie große ‘Anzahl

ber itt ben Perfdjiebeneu

Staff ^Departements Iffiene«

ralftab unb Vureaubicnft
bes SlriegSminifteriums unb
ber oberften ‘IRilitärbcbür*

beit) befthäftigteu Offiziere.

Wicht junt eigeittlidjcn Spcerc »wirb bas Sp o ipi tal lorps (SauitätSpcrfonal) gerechnet,

bas in 4 Slompapnien (A bis I>) geglichen ift.

2. ©tärfe.

UMe ©cfamtftärfe bed igecres betrug ttatf) bem lebten 3n f)rcdbcrid)t bed

Slbjutant ©cneral of tfie Sinnt) am 31. 3uni 1907: 3797 Offiziere nnb
59827 Unteroffiziere unb SRannjt^aften (aufjerbem 3319 Unteroffiziere

unb TOannfcfjaften beS ßofpitalforps). Sa bcr 1907 erl)öt)tc ©tat eine ijjöchft«

Ziffer bon 75643 fföpfen oorfiefjt (gegen 68272 im 3oh« 1906), fo bebeutet

bie obige ©tärfe einen Berhältniäntäfjig fetjr großen Ausfall nnt .§öd)ftftanbe beS

regulären (pccreS, ber fief) feitbem nod) oergrößert fiat.

$aä öeer glieberte fid) organifationömäfeig — uad) bem Sinnt) SHegifter

for 1907 unter gleichzeitiger ®crürffichtigung ber im 3a^re 1907 oerätiberteu

©tatftärfe ber Artillerie — folgcnbermafjen (roohei aber bie toirflid)cn

Stärfeziffcrn hinter ben Ijier angegebenen etatmäßigen £>öd)ftziffent be-

trächtlich zurücfbleiben)

:

tBHUtäriftbe 3«l)rc#t>crt(Stf, 34. Van» (1907.) 16
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ölcnerale

2tä6c, Beworben unb Stilitärneiftlidic . .

Infanterie
SinBaßerie

i)elbartißcric

Stüftenartißeric

Signalton'*
Sgionicrforp*

Oifiitcre
HnteroffiAiere unbU'™'cre

iDfü.mfrtioitcn

22
712 4 270

1 500 25 649
750 13 020
254 5 010
701 10 321

')

40 1 212
188 1 294

') Ginjdil. 20 muntere electricüin» unb 148 electricians nergennt».

Sriebenöftärfe ber einzelnen Truppenteile:

3nfantcrie<,Viompagnie
» IHcgimcnt

SMBaßcrie=Xroop
* ^Regiment

gelbartiflcric=Battcric

< iKcgiment
MiiftennniUeric«,\tompagmc . . . .

B'onicr-.Stompngmc

Offiziere llnteroff. uub Btannfdmftcn

IRinbcinaljI vbrtiitiatil
t> ÖS 4 SA3 65 160

51 816 1 836
3 65 100

51 816 1 236
5 133 190

41 &35 1 177

3 109

5 100 164

B. OTtltj CJiationalgarbe).

Sie SDJilia aller 50 Staaten uub Territorien ber Union foü nad) ber fo*

genannten Sicf^SiH am 21. Januar 1908 ifjre ooflftäubige, bem regulären

ßeer entfpredjeube Drganifation unb ©licberung ooUenbct tjaben. Sanatf)

würbe fte alobantt in Xioifioncn „ju jmei ober mefjr Shigabeu" formiert fein,

bie »on ©eneralntajoren befehligt werben unb jebe Brigabe aus jwei ober mebr

3nfauterie=SHegimentem bejtetjen, wobei jebod) auef) einzelne überfd)ief)eubc

Bataillone unb felbft ffompagnien bcnfclbcn ungeteilt fein fßnnen.

Statt) biefer Drganifation, an bereu gertigftellung ju bem genannten

Termin tiorläufig aber ttod) nicf)t ju beuten ift (ftef)e unter IV.), erljält bie

SDiilij bejüglicf) ber einzelnen Waffengattungen folgenbe ©liebem ng unb ungc>

füljre Störte:

llnteroff. unb TOnnnirtjaftcn

SDtinbeftjabl $öd)ftAat)l

58 150

233 —
732
58 100
233 —
733
133 190
401
835

M üftcnnrtillcric: Bilbet ein einzige« Storps. bas in eine nidit feftftcbenbe ;)ahl

oon Montpagnien gcgliebcrt ift. Tie Stoinpagnic jätjlt 3 Cffijierc 63 Umeroifi^icrc unb
Sßionnidinften (3)tinbefMnbll.

Bioniertorps: Beftel)t aus 'Bataillonen oon nidit fcftgcfcptcr ;lnbl ju je 4 Shmt«
pagnien; 3 Bataillone tonnen für IfrerAicr* unb ütusbilbungoAWcrfe au einem IHcgimcnt

Pcreiniflt lucrbcn. .uompoguie: (8 Cffijicre) 58 llntcroffijiere unb BJauuiriiaften (SDlinbcfO

Aafjli, bis 104 ($ödiftAnlil). Bataillon: 243 Unteroffiziere mtb Üiannidmftcn (BtinbeftAaljl).

Signalton1 «: Bilbct ein Stafi ßorpb, beifen Cffixiere auf bie einzelnen Shibc
oerteilt unb au Soitbcraufgabcn Penncnbct werben, fauu aber a« befonbereit ;!wedcn

Infanterie: Mompngnie (3 CffiAtere) .

Bataißon (4 Mompagnieu)
SRcgiment (3 Bataillone) .

Mauallcric: Troop (3 ©ffwicre) . . .

Sc-tabron (4 Troopö) . .

IRegimeitt (3 (ESfabroitS) .

ftclbartillcric: Batterie (6 Offiziere)

.

Bataillon (5 Cfn.ricrc)

IHcgiment (2 Bataillone)
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and) in Mompagnien zuiammengefaftt roerbcu. Sie Kompagnie fall bann 3 Cffixiere

unb 58 Unteroffiziere unb Hftannfdjaftcn (äßinbeitzahl) enthalten. 3 lt)ci Srittei aller

Offiziere unb SJtannfdjaftcn muffen ausgcbilbctc Iclcgrapbiftcn unb Elcftrifcr fein.

Sab üRebicalcorps umfaßt bie Ärzte unb bas ipoipitnlforpo, bic Unteroffiziere

unb Sllnmifdinftcn für ben Sanitätäbienft bei ben Stöben, ben Truppenteilen, ScpotS,

für bie fiagcr unb jonftigen militäriftben Einrichtungen, fotocit fic uidtt ben Ambulanz«
lompagnien ober ffelblazaretten zngctcilt finb.

Sie ;}alfl ber ÄmouIang«.Vtotnpagnien unb ff elbla jarette ift nidit feftgefept.

Eine Ämbulanzfompngnic foll beiteben aus 3 Sanitätsoffizieren unb 43 Unteroffizieren

unb aJiannfdiaftcn (2Hinbcftzabli, ein ffclblazarett auo 5 Sanitätsoffizieren nnb 33 Unter«

Offizieren unb Siannidjaftcn (SRinbeftzabl).

II. Sö'Wattott.

infolge ber Pont Kongreß im ^afjre 1906 genehmigten bebcutenben ©er«

mebrung ber Artillerie um runb 6000 HJlaitn*), finb 6 ffelbbatterien unb
40 Stüftenartillerie»ftompagttien neu formiert roorben bzro. noch in ber ©Übung
begriffen. Sie frühere 3Qhl oon »tut 4 Sorpebo»fiompagnien mürbe bebeutenb

erhöbt: unter ben bis jum Sczember aufgeftettten 169 SfüftenartiHerie«ftom«

pagnien finb 32 als Sorpebo«fiompagnieit bezeichnet, (fiopfftärfe mic bei ben

Slüftenartillerie«Stonipagnien: 109 itopfc offne Offiziere). Sie 3<>hl ber Jelb«

gefdjüße ift auf 144 erhofft roorbcit.

Sie Errichtung eines Regiments ©elageruttgsartiHerie mit STtuppgefchüpen

roirb für bie Jefbartilferie als nahe beoorftehenb bezeichnet, nadjbeni z- 3*- bie

früheren 5« unb 7«zöffigett ©efagerungSfanotten aus ber Selbartifferie entfernt

finb unb leßtere feine ©elagerungSartiffcrien mehr, fonbern nur noch 3=zöüige

©chnellfeuerbatteriert entffäft (fiehe I.; ogf. ©erieht 1905, 6. 246).

3n ber Erfennttiis, baß bie 3°hi ber Infanterie im £>eerc öief zu gering

ift, als bies im ©erfföftniS zu beit übrigen SSaffeti fein foffte, plant ber Kriegs«

minifter eine ©ermehrung ber erftereti um 24 Regimenter. ©ei ben immer
ungünftiger fidf geftaftenben Refrutierungsrefultaten ift jeboch öorläufig roenig

'äluSficht bazu oorffanben, baß eine fofrfje Erhöhung bcS Etats ausführbar fein

mirb. ©tan erhofft einen grofjen Erfolg non ber augenblicflid) bem Kongreß

Zur ©efcfflußfafjung oorliegenbett ©ap ©iH (fiehe V.), bic eine nicht unmefent«

liehe ©erbefferung ber SöhnungSnerhältuiffe beroirfen foll unb bamit oielleicht

bie Refrutenziffem erhöhen mirb.

3nt 3nhre 1966 mürbe bic erfte ©aUomKompagnie formiert (gort Omaha).

2luf biefem ©ebiet ift baS amerifaitifche öcerrocfen gegenüber anbent großen

'Rationen als rücfftänbig z 11 bezeichnen (fiehe XI.).

Sic ootii KriegSminifter im ©orjalfrc briugenb gemünfehte Einrichtung

größerer 'JJiilitärpoften (©arnifonen), unter 'Hufgabe oieler einzelner, im fianbe

roeit zerftreut liegettben ©ofts, ift oom Kongreß roegen ber bamit oerbunbenen

großen fioften uorläufig nod) zurücfgemiefeit roorben..

©eit bem 1. 3uli 1906 ift bie Aufhellung oon je 1 SRafdjincngeroehr«

'Hbteilung (zu 3 Unteroffizieren 19 'Dianit mit 2 ©cmelfren, ©hftem ©icferS

©onS unb 'iiüjimf in ber ©efamtftärle oon 943 Stopfen erfolgt, ferner

*1 Siebe audi unter IV. Wad) Bem neuen öefep ift bie fluftcnartilleric um faft

öOOO, Bie ftclbartillcric um mehr als 1*KK) Wann oermetirt roorben. Sic fflefamt«

»cnitebruiig beläuft fid» auf «131 Köpfe (einfchl. 104 Offiztere). Sie Jcrödiftziffer ber

itüftenartiUcrie rourbc auf 14153, ber gefaulten Artillerie auf 24331 .stopfe fcftgelcgt.

Aufjeröcm rourbc eine bebcutcnbe Anzahl oon Unteroffizieren, namentlid) bei bem für

bie Müitenuerteibigung roid)tigcn lileftrizitätspcrfonal, im ©ehalt rocfcntlidj erhöht.

16*
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mürben Dom SIricgSminiftcrium 200 ©irfer«=9Jlafd)inengefchüpe behufs 3lltc 'lun 9
an bic fiftfteitartillcric ltnb 311m 3rac <t ber ©erteibigung ber flüftenpläpe gegen

Sanbangriffe angefauft (ogl. IV.)

Sine 4. Kompagnie (D.) be« .fjofpitalforp« ift 1907 formiert unb ber

©aciflcation-fBrrnp auf Kuba jugetcilt tnorben.

III. Dislofatiott.

9lm 15. Dftober 1907 waren bie amerifanifdjen Truppen uarf) bem Ge-

riet)! be« ©cneralabjutantcn folgcnbermafjen Dcrteilt:

Offiziere
llittcroff. unb 3u>
iPtannfdjaften fammen

iOcrcinigtc Staaten
lälaofa

©pitippinen: fRcgutarpecr . . .

©ptltppine Scout« .

©orto ittico: iKcgiilartjcer . . .

©roDifional Regiment

2 625 33 860 36 485
52 1 Oll 1 068

6.88 12 896 13 584
116 4 346 4 462

3 29 32
24 572 596

Euba 276
Hawaii 12

Unterwegs utib auf fonftigen fremben Stationen 94

4 437 4 713
209 221 ’i

1 148 t 242

gufammen . . . 3 890 58 508 02 398
') Ju biefer ;Jatjt ift ba« ftojpitaltorpo mitcntpaltcn.

9fad) beit ©pilippinen würben im Saufe be« Japre« 283 Offiziere unb

3098 Söiann abgefanbt.

9lus ©efunbpeitSrücffichten finbet burtpfdjnittlich aile jwei 3apre ein SBetpfel

ber Truppenteile auf Kuba ftatt. Wo fief) eine gemifd)te ©efapung««©rigabe

(10 fflatterien, 4 ©Sfabron«, 2 ©cbirgS* unb eine faprenbe ©atterie, 1 ©ionier»

©ataidon, 1 ©ignalforp« unb 1 Abteilung be« tpofpitalforpö) bi« jur Dönigen

SBieberhcrftedutig ber SRubc befinbet. Tie abgelöften Truppenteile (ommen
meift nirfjt wieber in ihre frühere ©arnifon zurürf.

IV. Organisation.

Ta« bisherige Tepartment be« SJJilitanj ©ecretanj im KriegSminifterium

führt non jept ab bic ©ejeichnung Slbjutant öeueral’S Tepartment, ba«

©urcau be« ©cnerafabjutauten (j. 3t. ©eneralmajor ÜKinSwortp): Sbjutant

©etieral’S Office. Ta« Ouartcrmafter'ä Tepartment r>at eine teitweife neue

Organifatiou erfahren; e« befteht jept an« 145 Offizieren mit einem ©rigabe-

generai al« ©eneralgnartiermeifter (j. 3t- ©rigabier ©encrai Jjjumphrep) an

ber ©pipe.

Tie feit 1904 beftehenbe territoriale Einteilung bc« feeres in TiOifiouS

hat für ba« ©unbeSgebiet feit bem 1. 3uli 1907 ju beftetjen aufgehört unb bie

in ihnen enthaltenen 9 TcpartcmcntS finb baburep nunmehr felbftäubigc ©e-

fehl«bejirfe geworben, bic fernerhin nur ©eneralmajor« unterftedt werben.*)

9?ur bie ©pilippinert-TiDifion blieb in ihrer bisherigen befonberen Drganifation

beftepen. Ten TepartementSfommanbeuren finb ade in iprem ©ejirf nor«

paubenen Streitträfte unterftedt, ausgenommen bie SKilitärbilbungS« unb ©traf*

anftalten, SictruticrungSbureau« uttb Tepot« unb einige anbere ©tabliffement«,

©täbe unb bgl., bie ade birett Dom 5Bar Office reffortieren.

*> Ter fflrab eine« ©encralleutnant«. ben jept uodi ©encrai 9Kac Slrtpur innebat,

fod nirfjt tnepr ucrlicben toerben.
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Seit 1907 tjat eine Döllige Trennung ber ‘Artillerie in ftelb« nnb Stüften*

artiHerie ftattgefunben; jcbe ber beiben ‘Artillerien hat ihren eigenen tltjef

nnb ein bejonbereS DfftzierlorpS erhalten, öleidjzeitig mit biefem ©efefc ift

eine bebeutenbe Bermehnutg beiber ©affen (fichc unter I. unb II.) fotnie eine

'Jieuorganifation ber gelbarmee in 6 Regimenter ju je 2 Bataillonen ä 3 Bat-

terien Dom Kongreß angenommen roorben.

Sine Dom öeneraljtabc auSgearbeitetc „Bill zur (Errichtung Don (frei-

WiUigen»Brmeen im fi riegsfall" mürbe bem Stongrejj Anfang 1907, Dom StriegS«

minifter ©ißiam $. Taft bringenb befürmortet, oorgelegt. Rad) biefer follten bie

gefamten Streitfräfte ber Bereinigten Staaten beftchen aus: ber Regular»Rrmtj,
ber Rational ®uarb (organisierten Btiliz) unb ber Bolunteer-Rrmt). "Alle

waffenfähigen Bürger jiüifchcn bem 18. unb 45. CcbenSjahre gehören ju ben

„Rational ftorces" unb finb im SVricgsfaH juttt StricgSbienft Derpflicfjtet. Die

Bolunteer-Rrmt) roirb nur bei brohenbem BuSbrud) eines St rieges burth Sßro-

flamation bes Sfkäfibenten mobilisiert, nad)bem ber Strongrefj feine 3uftimmung
baju gegeben hat- Die fffeftftellung bes BebarfS nach GabreS, 3°hl unb ©affen«
gattungeu ift Sadje bes tjkäfibenten, ber bet ber (Einberufung je nach ber

Sage ber Berhältniffe bie einzelnen Staaten, Territorien unb ben Diftritt Dott

Golumbia im Berljältnis ju feiner (Einwohnerzahl babei ju berüdfid)tigeu hat.

Die Bolunteer-Brmh foll uad) ber (Einberufung unter ben gleichen ®efej)cn unb
Beftimmungeu flehen, wie baS reguläre .ficer, unb je nach ber militärifcheu

Sage in Armeen, Brmeeforps, DiDifionen unb Brigaben formiert werben.

Durd) biefen wichtigen OrganifationSplan, ber junächft Dom Slongrejj noch

Derfdjoben mürbe aber Tatfache werben bürftc, miß bie Regierung bie in ber

Blaffe ber unorganifiertett Bliliz jdjlummeruben Kräfte (am 1. 3uli 1906
waren eS 13237491 Stopfe) für ben Kriegsfall zur Bertcibigung beS BunbeS«
gebieteS oermenbbar machen.

DerSlotigrefs hat 1907 bas ®efe|} über bie Bilbung einer Sfüftenartillerie»

Referee angenommen, wonad) aus ber Bliliz ber Küftenftaaten 82 Stompagttieit

Stüftenartillerie (23552 Btann) errid)tet unb ausgebilbet werben foHen, um mit

ber regulären Goaft RrtiHert) jufantmen bie für ben Küftenfdjuh notmenbige

3ahl Don 43587 Blann (einfchl. 1754 Offizieren) ju erreichen. Beben ber

Stüftenartillerie haben bie betreffenben Staaten noch für BuffteKung oon
fliegettbcit Kolonnen aus Infanterie mit B!afcf)inengcmehren unb ^elbartillcrie

ju forgett, bie als llnterftüfjungstrupps ber Stüftenartillerie (Goaft Ülrtilleru

Supports) gebadjt finb.

Bus einem ober mehreren 5»rtS mit ben bazu gehörigen BefeftigungS«

anlagen finb befonbere Brtillcriebiftrifte geschaffen worben, über bie ber

jeweilige ältefte Offizier ber Stüftenartillerie bas Stommaubo führt. Die weit«

gehettben BefehlSbefugnifje beSfelben, ber feinem zugehörigen Departements«

fontmnitbeur für ben ganzen Dienft in feinem Diftrift Derantmortlid) ift, mürbe
burd) Brmeebefehl im September 1907 feftgefeljt.

§infid)tli<h ber Special Sernice Sd)oolS (flehe Bericht 1905, S. 250) finb

ttcuerbingS einige Bnberungett eingetreten:

Die frühere nllfiemcine Dicnftfdmte für Infanterie unb .StabaUerie ju ,yort ScaDeit«

worth (Jfanfasi heißt jcot furz Strmi) School of t f) c Sine unb bient bazu, ben

Offizieren ber Infanterie, Mauallerie unb ffelbartiUcric eine weitere bienftlidje Btt*«

bilbung ttaci) BbfoiOienmg ber (hnruifoufdtulcn zu geben.

,yerner ift nach biciern iyort bie früher zeitwci)e int frort Omaha bcfinblidi ge-

wefene «rmb Signal School für Offiziere bco Signaltons uid)t bloß, jonbern midi
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für 2 Offiziere ber ftiiftcnartillcric mtb 6 her übrißcn regulären Slrmee, foroic auf Slii>

trag aud) für üiilizoffizicrc, ii&crf iifjrt roorben.

Sic brittc im jort heabenroortb bcfinblidje Schule, bab VIrmi) Staff (Sa Hege,
bat, luic jene beiben anberen, ebenfalls eine ettoas öeränberte Drganifation erhalten.

Sie 2d)iilcr tnüffen bie oberfte Klaffe ber erftgcuauntcu fiinien«9fnueefd)ufe mit be*

fanberem (frfolg abfolbicrt haben uub luerbeit für ben Befuch beb Staff College »am
M riegSminifter aubgewählt Sab Staff College bilbet bie Borfchulc zur eoentucücn
fpätcren Berufung in ben Wencralftab.

Sic bisherige „SlpplifntitmSfrfmlc für flaoallcric unb ffclbarHllcrie" int frort JHileti

(KanfaS) hat feit beut Cftobcr 1907 bie Bezeichnung ÜHountcb Seroirc Sdiool unb
gleichzeitig bamit eine neue Sienftorbming erhalten.

Sic früher im Fort Sotten bcfinblidie Sdiool of Submarine Science (für

untcrfecifdjc Bcrtcibigitng) roirb fünftig mit ber Schule für bie Miiftcnnrtillcric (Coaft
Slrtillerti Sdiool) im frort OTonroc (Virginia) bereinigt roerbeu. Wach einjährigem
allgemeinen Seqrturfub iolien bie 20 heften ber 50 Schüler zu einem befonberen zweiten

JabreSfurjus einbentfen bleiben.

9Jarf) bem lebten SfafjreSberidjt beb ©eneralabjutanten über ben 3u ftal,b

ber organifierteit SDtflij in ben Bereinigten Staaten, roeldje nad) bem bom
Kongreß längft angenommenen ©efeß (ber fog. Sid BiH) oom 21. Juli 1908
ab überall ber regulären Slrotec cntfpredjenb organifiert fein foHte, finb bie

meiften Staaten noch fef)t weit non biefem 3'ele entfenit; am meifteit fomnten

ihm nahe bie Staaten: Golorabo, Floriba, TOiffouri, Ohio, Dllnhoma, Xenneffee,

XejaS, ©affjington unb ffiiSeonfin (nur 9 unter 50 Staaten unb Territorien).

Bon ben im ganzen öorhanbenen 2179 Xruppenorganifationen (Kompagnien,

Xroops,- Batterien ufm.) mürben bei bett Befidjtigungeit, bie I)nuptfächlidj

roäljrenb ber i’agerübutigen ftattfanben, im Berichtsjahre 1907 nur 1734 hin*

fidjtlid) ber Uniformierung, Beroaffnuitg unb WuSrüftung für friegämäßig bc*

funbett, 221 zeigten TOängel in Bedeibung nnb 'änSrüftung unb 496 mürben
bireft für ungettügettb hinfidjtlich ihrer fricgStnäfeigen Bemaffnung, 9luSrüftung

unb Uniformierung erflärt. 3n oielen Staaten roaren für bie Biilij nicht

einmal SRäntel befchafft roorbett. Bon ber ®cfamtzal)l bon 105213 Köpfen

roaren bei ben Bcfichtigungen nur 7330 Offiziere unb 81713 Blann an*

roefenb. 3m 3ahre 1900 fehlten fogar noch mehr, faft 25 d£>. ber Oiefamt*

Ziffer, bon biefen bie Hälfte nnentfchulbigt. Sie Beftrafung bafür gipfelt in

„fchimpflicher Gntlaffung". Ülls ®ruitb bcs ftarfen Wnsfalles bei ben Be*

firfjtigungen gab ber offizielle Beridjt in einzelnen Staaten an: „'ätntagoniSmuS

ber ‘'ilrbeiternuiono", betten bie il'iilitiamen in ihrem bürgerlichen Bentfe an*

gehörten (!).

Uber bie einzelnen Formationen ber SDliliz nach ber Sirf=BilI fielje unter

I. B. ©ic mau annimmt, roirb bie 9luSführung ber genannten Bill burcf)

Slongreßbefchluß um ntinbeftens ein 3nhr öerfchobett roorbett.

V. Srj'abj.

Ser leßte 3ahreöberid)t beS Slbjutant ©eneral über bie SRelrutierung

Zeigte, baft bie ©efamtzal)! ber Gintrittsanmelbungen in bas £)ecr (enlistments)

nur 12799 unb ber erneuerten Kapitulationen (reenlistmcnts) 7144 gegen

15178 refp. 8835 beS BorjaljrcS betrug unb bafj troß aller Bemühungen bcö

SRetrutierungSperfonals bent ficere etroa 20000 ®anu au feiner GtatSßödiftziffer

fehlten. Ser Bericht faßt bie Sachlage unb bie 3ufunft recht peffimiftifcß auf:

©enn fchon bie bisherige Stärfe beS £>ceres nie erreicht roerben fontite, fo er*

feheine eS auSgefchloffcn, baß bei ber fteigenben Unluft ber Bebölferung z«m

Digitizeci by Google



$eertoefen bet Vereinigten Staaten Bott Stmerifa. 247

(Eintritt in bctt £>eereSbienft ber bttrtfj bie gro&e ArtiHerieoennebrung notweitbig

geworbene ert)ßf)tc ®!antt]'ct)aftsbebarf unter beit augen61i(flicf)cn Verttältniffcn

geberft werben fönnte.

®er ©cridtt fiept SRettung nur in ber Ältcrnatiue enttueber einer ©rhöhuttg ber

Sühnung*) ober ber ;jufludjt ju einer ftorm bes Dicnftpoangcs (conscription) unb er

iudtt bie ungiinftigen ERetruticnmgSBerhältniffc uitb bie hohe S5efcrtionSjiffcr burdt

folgcnbc« ,(tt erftären: b) ju mehlige ©eaaplnng im 'Pcraleirft ju beit hoben Stöhnen auf
bem Arbeitsmarlt unb in allen biirgerlidtcn ©entfett, d) lln.tufricbcnhcit mit ben gc>

fteigerten bicnjtlidien Slnforbcningcn. befottber« aud) beut Bielen ©aniifonarbcitsbienft,

ben biiufigen Übungsmärfchcn uftu., c) bie 9lbfd)affnng ber Kantinen in ben Kofenten,
d) ba« mangelhafte ©erftäubnis ber SRcfruten für ihre burdt ben Iriutritt übernommene
fontraftlidte Verpflichtung ebenfo tuie für bie ©ebeuhtttg bes Verbrcdtcns ber Tefertiou,

e) bctt häufigen SSedtfcl ber Jitompagnieoffviicrc infolge ber groben Süden im OfftjierlorpS,

f) ben Afangcl an einem erfahrenen, fähigen uttb gut bezahlten Itmcroffiticrforps.**)

Um bic SRefrutieruitg ju erleichtern, würbe tteuerbingS beftimmt, bafj bie

für beit IDienjt in ben Iropett angeworhenett SJfaittifchaften nur 2 3«hre (ftatt

fonft 3) )u bienen brauchten, ausgenommen bie bem Drbnance 'Department

Oeugwefen) unterteilten Scute. ferner fittb neuerbingS für baS ganje £teer

Srleichternngeit im 'Dicitft tteranlaßt worben.
Um bie Defcrtioncn. bie erfahntngsmäjiig halb narit bem (rintritt uttb toährcnb

beb erften Jahre« bei locitcm ant häufigften fittb, möglidtft citmtfcbränfcit, fallen Bon
jeßt ab bie genauen fdtriftlidtcn pcrfonalnuftinlimcn

(
Jbcntification Siccorbi fotnic bie

fteftlcguitg ber jfingcrabbrücfe unmittelbar ltad) ber Anwerbung ober ber Kapitulation««

ertteuerung (reenlistment) Borgenommen werben.

VI. Remontierung.

©ei ber Siemontierung bebiettt matt fidj nodt immer geiuöhulid) beb Stontralt*

ftlftem« (Anlauf burdt ytuifcpcnbänbler). Cer $urd)fd)iiitt«prciS für ein Armecpfcrb folt

ttadt bctt bisher gültigen ©eftimntungen 160 Dollar nicht übcrfteigeit unb bao Alter

5 bi« 6 Jahre betragen. Statt hat neuerbing« atigefangen, jüngere iRcmomcn au«
Aufträgen ttadj ben 'Philippinen für obigen Iftatsprei« cittfdtl. Jraditfoftcn bireft ju
importieren unb gu biefem einen Stabsoffizier ber 'Philippinen*®ioifiou ttadt

Auftralictt entfanbt.

VII. ©fftjiers» uttb Unteroffijiersangelegenljeiten.

Der beftänbig noch fteigenbe Dffigiermangel beS regulären §eereS, ber

foweit geht, bafj faft jeber Kompagnie ein bis gwei Dffijiere fehlen unb einzelne

Kompagnien fogar gang ohne Dffigiere fittb, gibt ju ernfter SeforgniS Attlafi;

umfomehr als ber Vebarf burch bie 1907 erfolgte bemerfenswerte ©rpöhuttg

beS (Etats ber Artillerie unb bie bcabfichtiflten Vermehrung ber 3n fantcrie (ich

fortgejefct erhöht-

3eber 6ta6Soffigier, ber für ben aftioen IDienft förperlich nicht mehr als

genügenb bienftfähig befunbett wirb, wobei neuerbingS bie iReitfertigfeit eine

*) Die im Porigen ©cridtt (1905, 3. 251) erwähnte Abfidjt her SRegientng, bttrd)

©elbprämien für gute 3d)ieislciftunpcn gttglcidt bie Sühnung aufgubeffent, ift ingwifepen

erfolgt: bie heften Sdtüßett (expert riflemcn) erhalten eilte ntonatlidte Zulage uon 3, bic

näcbftbcftcn (sharp shooters) eine foldte uon 2 unb bie guten Sdtüßett (markanten) eine

fotdic uon 1 Dollar.
**) ©on bctt burdt bie Bielen Süden itt beut Staube einzelner Truppenteile perbor«

gerufenen eigenartigen Verhältnific gab bie Mitteilung eines ©latteo Bottt Oftober 1907
eilt dtarafieriftifche« ©ilb, wonach bas 23. Jnfanterie*!Hcgiment, bas fidt am 5. Jebmar
1908 nach bctt 'Philippinen cinfchiffcn fällte, am 21. September 1907 nur eine Starte
Bon 53 Sergeanten. 62 Korporalen unb 21 Mann, jufamnten 136 Köpfe (ohne Offiziere),

beicifett pabc.
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mefentlicge JRode fpielt, foll nacß neuer Seftimntuitg fofort auf bie £ifte ber

3nafti»eu (retired list) gefegt merben. 3 111 3ntcre)fe eiiieä befdjleunigteren

Seförberuitg4rocfcn4 aber aud) ber ffrieg3tüd)tigfeit be$ Öccre« mirb oielfacß eine

Äuäbeßnung biefer ffleftimmung auf bie Gaptains befürroortet, bei bcnen eine

baßiugeßenbe Prüfung für gleid)faü4 feßr roiinfcßenSroert gehalten mirb.

Sei ben Seförberungöprüfungcn im legten Qaljre mürben 578 Offiziere

für geeignet pr ©eförberung erflürt, 20 au4 bienftlidjen ober anberen ©rünbett

für ungeeignet unb auf 1 3a^ r AurüdgefteHt; 19 für förperlicg nid)t zur Se^

förberung geeignet ertlärte Offiziere erhielten beit 'Slbfd^icb mit bem SRange unb

ber Senfion bcs näcßftßößeren DicnftgrabeO.

'Um 30. 3uni 1907 maren im ganzen 3656 Offiziere im Sieuft be4

regulären §cere«i uorßanben, ttämlid):

in ©cneralfteUcn. bei Stäben ober in ben Surenub fowie beim
geugmefen, Sionier* unb Signnlforpo 900

bei ber Jnfantcrie 1429
» ifabaHerie 722
« * JelbnrtiUeric 153
* « StüftenartiDerie 452

Sott ben juerftgenannten 900 Offizieren taten aber 13,45 »£>., oou bett

übrigen iogar 27,14 »£>. gegen (Subc beä abgelaufenen 3a^rcä feinen Dicnit

(beurlaubt, franf, arretiert nfm.), eitt ägitlicßer Srozentfaß roie im 3a^rc 1906.

tiefer grofje 3al)leitau4fall mirb mit IHedjt als feßr bebauerlid), bienftfcßäbigenb

unb für bie SRobilmacßung alä bebettflid; angefeßen. Dtamentlidj zeigen bie

auf ben au4roärtigen Stationen befinblidjen Iruppenteile ftetö grofje Süden in

ben SReißen ißrer Offiziere.

3)er Abgang an Offizieren im legten 3°0rt' 1907 (teilte fid) folgenber*

ntafjen:

(gefallen ober an '-lihutben oerftorben 16

Vorzeitig mtögefeßieben 49
Xicnftentlaficn 8
3)efertiert 2

tßenfioniert 82

2luf ber retired list befanben fid) am 30. 3uni 1907 939 Offiziere

(barnnter 3 Generalleutnants, 21 Generalmajors, 263 Srigabiergenerale).

Sou bicfcii gatten 82 Offiziere in aftioeu Sicnftzmcigcn, im SHefrutierungSbienft,

im GrzießungS* unb SilbuugSroefen, bei ber organifierten l'iiliz nfm. mieber

Sermenbung gefunben.

Sei bett Unteroffizieren ßat fieg gleichfalls in leßtcr 3cit ein bebauerlid;cr

Slattgel bemerfbar gemadjt unb man maeßt für bie große 3<tßl 0011 Defertionen

ber ÜWannfcßaften biefen Umftanb mit »erantmortlidj (»gl. V.). Dbroogl aueg

bie SlnfaugSIößnung ber Unteroffiziere im Sergleicg zu unferen Sergältniffen

rctgt gut erftgeint*) unb aud) gier bis z»<u fünften 3Qgt <' alljäßrlicß, bann

immer nad) fünf fahren eine Grßößung ber Säße ftattfinbet, fo ift bod) eine

mefentlidje Slufbeffcrung aueg biefer Seträge burd) bie neue Sot) SiH in 2luS=

ficht genommen.

*l Storpornl 15 S. qnnrtermastor-sergeant 18 %. eolor-sergeant (Stouuiagnicfelbrocbel

ober S!nd)tmei)tcri 25 i. sergeant-major 34 S. bei ben Pionieren 36 $. sergeant

I. CL beim Signaltorps jognr 45 S monntlid).
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VIII. IJIobtlmadjung.

Vorläufig ift nur bie Gilbung Bon Depot*3latai[loncn — für jebeö 3n»
fauteric', Kaballerie» unb 3elbartillcrie=9?egimcnt je 1, aufjerbem je 1 für baS

fßionier* unb Signaltons unb 4 für bie Küftenartillerie — , aus Regulären

unb SReferbiften beftefjetib, ins Singe gefaxt roorben.

IX. Husbilöung.

3n bem betriebe ber AuSbilbuug bcS feeres, bie unci) roic uor burd) bie

allju geringe Sriebeusftärfe ber Kompagnien, GSfabronS unb Batterien nad)=

teilig beeinflußt toirb, finb bcmerfcitSroerte Anberungen nidjt eingetreten.

Semerfeusroerte Übungen fanbett int Sommer oorigen 3abr^ an &t*r

Söeftfüfte ftatt, an betten bie flotte unb bie Küftenartillerie beteiligt mären

unb jtt betten and) einzelne SRilijtruppenteile fjerattgejogen nturbcit; ferner ein

Artilleriemauöner bei ^fort SRilet) (im September 1907), att benett aufser ber

Artillerie aud) Infanterie, 1 'Pionierbataillon unb Abteilungen beS SiguallorpS

teilnabmen unb bei bem baS SlngriffSobjclt ein ju biefem 3uH’d erbautes S9erf

ntnr, baS fdjliefjltd) geftürmt nturbe.

Att ben übungslagern im SJcrein mit regulären Druppen nahmen im

3nfjre 1906 29889 Offiziere unb 'JRanufdjafteti ber 9)!ilij teil. Sie fattben in

ben SKonaten 3uli unb Auguft ftatt unb roarcti Bon 7 bis 9 tägiger Dauer.

Die Jclbartillcric bat citt neues ©jerjier=9teglenicnt crljaltcu, bas fid) ben

beute überall gültigen taftifdjen ©runbfäßen anjdjliefjt unb bie ©rfaljrungcn beS

ruffifd)=japnnifd)en Krieges in 33erücffid)tigung gezogen Ijat.

X. ZKfjiplitt.

3unt erfteit 'ütal bat fid) bie galjl ber Defertionen im £>eere feit 1903
ennäbnensroert nermiubert: mäljrettb biefe Bott 1903 bis 1906 7,1 bjtn. 6,6,

6,8 uttb 7,4 oft. betntg, beläuft fie fid) im 3af)re 1907 nur auf 5,6 oft.,

was atterbings immer itod) eine ocrfjältniSmäfgg bebeutenbe Stöbe ift. Die

Abnahme ber 3a bl tnirb mit auf bie Neueinrichtung beS WilitärgefängniffeS

im $ort Seaneutnortl) gefd)obett. Über bie buuptfäd)lid)fteu QJrüube biefeS im

attierilanifcben ftecre jo Berbrciteten SterbrecbenS fiebe unter V. unb im Sie*

ridjt Bon 1906 unter X. Dem jeßigen Kongreß liegt toicber ein Antrag Bor,

bie Kantinenbill aufgiljeben unb ben '.öerfauf leid)ter alfobolifdjcr ©etränfe in

ben Kantinen, foiool)l im allgemeinen ^ntereffe ber Difoiplin als befottberS jur

IBerminberung ber Defertionen, ju geftatten.

Üteuerbings ift bcfobUn worben, baf; ergriffene Sefertenrc ärglidi utitcrfiidtt mtb,
locmi fic tttdit ittclir fiir soll bicnjttaugiiri) crflnrt toerbett, über fie an bett fflcncrnl-

abjutanten beriditct werben fall bclutfo ettoaiger fdtimpflicticr Entfernung bes 'Setreffen*

ben aus bem fteerc; bie bagegen für toeiter bicnfttauglidi 4'emnbcnen werben ben
Departemcntotommnnbeurcn gtr Atnnregclitng unb Ü?eftrofung übergeben.

Die 3°Öl ber uou ben nicbcrcu 'JRilitiirgcriditen (summary courts) benirteilten
Scutc betrug liad) bctu offiziellen iöeridtt für 1906/07 45 605 Alaun. wäbrcub 1603 Atami.
freigefprodten würben. Dicfc ;{al)l bebeutet eine Erfjüfjung gegen bas Aorjabr: es ift

jebod) babei gi bemerten. baf; beit genannten (Beruhten fcltr uicle berjenigett Vergeben
unterliegen, bie bei uns lebigtidi 3ad)e ber Tifgplinarjtrafgetmtlt finb. Aadt ber

Kongrcfjatte »um 2. Start 1901 Kirnten bie sumnmrv eourts auf (Oclbftrafen unb auf
tfreilfeitsftrafen bis gi 3 Atonalen erfcnncti. Die 3a&l ber Bon ben JlricgsgcridUen
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(eourts martial) ocrurteiltcu Blilitnrperionen hat fid) 1906.07 auf 7.9 Bl. berminbert.
Jin Kauf bei) Jahres 1906/07 mürben 1822 Wann in Gcfängniöftrafcii Berurteilt, unb
atn 80. Juni 1907 bcfaiibcn fid) 1608 Simm im Gefängnis.

SjerBoranbcbcn finb ber gute Gcift unb bic erfolgreiche Snlfstätigfcit ber bei bem
llngliicf in «an Jraujisto irtilcmügii feiertet gufaminengcAogcncn Brigabe beo Brigabe«
generalis ifuitfiou (17 000 9Ratm nuiier ber SlilijJ. Sud) bie Slilitärbcbörbc tot burdi

;tuiueiiung Bon gelten. Setten, Scdcn, Mahnmgomittcln ufn>. ibr SlöglidiftcS, um fofort

bas nationale nroftc llngliicf nad) Sfräften ju milbem.

XI. Betleibung unb Ausrüstung.

3nt Auguft 1907 mürben jit ber erft 1904 hetouSgegebenen BefleibungS»

norjtfjrift neue 3ufafeoerfügungen unb AbänberungSbcftimtnungeii erlaffen. Diefe

häufig mechfeluben UniformierungSoorfchriften (pier feit 1902) [teilen für bas

!£>ecr unb befonberS für baS OfftjterforpS gerabeju eine fiaft bar unb ftnb bei

bem fotift fo praftifdjen Sinn ber Amerifaner auffallenb. Die neuen SRegu*

lations finb roieber fe!)t umfangreich, beziehen firf> aber bieSmal weniger auf

bie Offiziers* als bie StannfdjaftSbefleibung. Die Berfctjiebcnen Jfjauptanjugs«

arten finb biefelben geblieben wie bisher:

Full dress (fiir tjjarabcn unb Jeicrlicbfciten), (Inns (Auogcbaiuug unb and) für

Barabcn), service dress (für Selb«, Schief)« unb Gnroifonbienft); bancbcu gibt ee eine

meine Sommeruniform für bic Iropcit, fenter für bic Solbatcn einen 'tlrbeitoangug

aiw braunem Xrell unb für bie Cffi^icrc uorb ein Aicftjncfett. Auf ben ftnbalt ber

neuen Seftimmuugcu fann hier nicht näber eingegangen merben. ßemerft fei nur
iolgcnbeis: für (amtliche Offiziere ift bic Stiefclbofe (lirecches) obligatorifdi unb aOc
berittenen Cffijiere haben im Xicnit leberue ‘Jlcilbanbfdmbe (gauntlets) ju trogen: der
sorvice dress fiir alle Offiziere beftebt aus bem buntrlblaurn einreihigen liciiftrocf aus
lud) ober «erge mit Stcblragen. ben breeehes mit itebcrgamafchen — eines neuen
praftifdicu Alobclto au* fbafifarbciicm mafferbiditen Segeltuch — unb Schüben, bem
grauen cfiljbut (Service hat), ferner Moppel. Säbel unb ÄeootBcr. mo.pi bei Kield dutv

Bon jept ab noch (felbflafdjc, ffernglaS. llbr, Mompnft unb dtotubueb b'n.iuttefect. Bei
full dress tritt für bic berittenen Inippen an Stelle ber Stiefclbofe bic lange yofe
(trousere). Bei Appells, auf Urlaub unb bei in ben Sicgulotioiis genau bcfteichnctcn

anberen Gelegenheiten ift bic neue oliüfarbenc luchuniform (olive dreh service uniform)

angulcgcn, fall« SPittening unb Mlima cS geftatten. jm übrigen ioll bic loptgcnanme
neue Uniform nun halb an bie Iruppentctlc nitsgegeben locrbcn unb ber ßcftanb an
alten blauen ©affenröcfeii Bon bet Artillerie aufgetrngen merben.

lurd) bic Ircnming ber Tvelb- imb Müftcnartilteric finb auch bic an ber Stopf«

bebedung unb ben AiisrüftungSgcgcnfiänben ju tragenben UnterfcbcibungSjeidtcu

ijnfignial bei beiben Synffcngntmitgen ctmas Boncinanber Bcrfchiebcn: über ben ge«

trciijteu Stanoncnrobrcn trägt bic Jelbartillcric bic :Hegimentonummer unb ben Buch«

ftnbeu ber Batterie bamutcr, mäbrenb fitb bei ber MüftcnartiUcric über bem Mrcufungö«
punft eine Granate unb unter bnnfclbcit bic Stompagnicnummcr befinbet.

XII. Bubtet.

1906.07 1907/08

Dollar (ohne Ifcnts)

Sanbbcer 71 817 165 78 535 282

/vortififatiou . 5 053 993 6 898 011

TOIitärafabemic 1664 707 1 929703
Benfioncn . 1 40 245 560 1 45 937 OOP

218 781 425 233 299 996

3u biefer Summe romtitt ttorfj ber in ber Jfjauäbaltungünorlage als Sunbnj

(Sibil Bill bcjeichiiete Boften, wojtt bie Ausgaben für topographifdje 3tBerte,
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bie ©arnifonperroaltung, bic 3n»alibenpenfion unb bic 'Jlationalfirdjfjöfc*) ge*

hören unb ber ficf) 1906/07 auf 110353258 unb 1907/08 auf 110736551 Doll,

belief.

Die Grrf)öf)ung ber Ausgaben für baS fianbfjeer in biefetn Qafjre gegen»

über bem Borfabrc mürbe u. a. burd) bic großen DlusSgaben für ©lilitär»

transporte, militärifdjc Sauten, größere Übungen unb Blottöocr erflärt.

gür bie Serteibigung ber Qnfeln mürben 2438760 Doll, »erlangt.

Die 3abl ber Senfionäre betnig am 30. 3uni 1907 967371 ißcrfonen.

XIII. Citerahic.

AruiT Register for 1907 (Stanglifte bes £>ecreS mit gleidjteitigeu etatmäftigcn

Ätürfcnngnbcn aller Sünffcu. ©ehaltsfäpen ber Offiziere unb ilmerofnticrc nfm).

Sie Jahresberichte bcs StriegSmiuifteriumS (Annual Reports of thc War
Department) enthalten in mehreren Bänbeit bie Bcririite aller einzelnen Departements,

öährcnb biefelhctt fonft ftets burd) ben Budjbonbel tu beziehen marett, fdjeint bies für

bah lebte, am SO. Juni 1907 enbigenbe Etatsjabr 1906/07 bcrhttibert gu fein; jcbcnfallS

mar im Degember 1907 ber leptc Annual Report for 1907 bei uns nid)i tu erlangen.

Dod) braditen bic amerifaniidjen Ulifitärjournnle DluSgügc barauS.

Golottel SÜagucr: Organization and Taoties of the V. S. A. Diclo J)orf 190t).

ÜuSjugsmeifc miebergegeben unb 6efpro(hen »om Cbcrftlt. Bald im „SJlilit. SBodjenbl."

1907, Dir. 1 13/1 14.

Gapitain James H. SRoff: Offieers’ Manual for nse of Subalterns mit jähr*

lidt eridjeinenbem Supplement. Soft Bocet 1906. gür bic ftcnntiriS unb Beurteilung

bcS inneren Sienftcs im amerifaniidjen .'beere non Jntereifc.

Oberftleutnant le Jage: SaSjteer ber Bereinigten Staaten bon SImcrifa.

Berlin, .fi. iKifel. 1907. Sicfe Sdjrift gibt auf öS netten eilte lur/tgciafite allgemeine

SarfteQung über bas genannte .beer in feiner äuficren unb inneren ©cftaltung. Bis
jept fehlte feit C6erit BrefjlerS Por über 10 Jahren erfdjicnencr Sdjrift über bas glcidje

Xbcnta eine gufammenhängenbe Bcfdjrcibung ber U. S. Armv bei uns mie attdi im DtnS»

lanbe gänglirij.

SKajor Sdjrötcr: „Blilitärifrfje iHürtblirfc auf einer iHeife und) ben Ber»
einigten Staaten non Dtorbamcrifa". (Jm .v>eft II ber Biertcljabrcsljeftc fiir

Xruppcnfübrung unb .f>ccrcSfunbc 1905.) Enthält namentlich eine intcreffantc Sthilbcrung

ber Berhältniffe bei ber iDlilitiiralabcmic tu Scftpoint.

Das S>iilitär*Grgicbung8» unb BilbungSmefen in ben Bereinigten
Staaten bou Dlmcrita. Beiheft 80 ber „internationalen 91ebne über bic gefamten

Armeen mtb glottcn“ iDlobember 1906). AuSfütjrlidje Sdiilbemttg aller hierher gehörigen

Berhältniffe unb Einrichtungen, bie nenerbings in einiger Begebung allerbingo oer«

änbert mürben tiiebe unter IV.).

ferner uerfdjiebene Dlufiäpc itt beut ,.®liIitär»S2odjenblntt“, ber .internationalen

Sicbite" uim., ben „Dienen DJfilitärifdjcn Blättern“, ber »Revue des armäes ('Innigeres,

u. a. m.

XIV. Derfdjtebettes.

9Iadi bem liirglidi bcrürfcntliditen Jabrcsbcridjt bcs ©cneralargteS bcS .fSeereS für

1906 hat fidj ber bis bnhin anbauernb nngiinftige Wciunbheitsgnitanb bcs leptcrcu

etmas gebeffert. Die Xobesfällc beliefen ficb auf 6.4 oD. (gegen ,28 im 'Borjabre unb
14,68 bX. als Dnrchfd)nittSäiffer für bic Jahre 1898 bis 1904). infolge oon Ärnttf«

heilen ftarben 3,28 ul., bic niebrigfte Jahl feit ber Befepung tropifdier fflegenben bttreb

amcrifaniidie Drnppen. Sehr podi ift anbauernb bic ;{nl)l ber bcnerifdictt Stranfhciteu,

ttämlid) 190,44 bX., bie gu 13,09 ul. DicnftunbraudjbarfeitsfcftitcUungcn führten Sladift»

bem erforberten bie SHalnria unb ncrfri)icbcne Dannfranfhciten biele Cpfer. Bon allen

amerilauifdicn Staaten mies Dllasfa ben heften ©cjunbbcitSjuftanb auf.

*) Bgt. ii6er biefe ben iutcreffanten Dlrtitel im „Sililitär.ffiodicnblatt" 1 IM »7, Dir. 21.
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2ct)i groß fitib bie burdi bcn Sllfobol bcm $eer pigcfügtcn '-Uerluite. 2)cr i'cridit

gibt bic 3nbl bcr burdi Sllfobolieinns (Jrlrnnftcu auf 82,27 uj.*l an (gegen 80,22 dj.
im 'Jiorjabre) uub hält in flbereinftimmung mit Bielen fireijen unb namentlid) bcm
Cffijiertorpd bc-5 iieerei bas Slltobolucrbot in bcn stantinen ltodi bieier (Kidituitg bin

für bireft uetbcrblidi, ba bic Siannfdmftcn jetjt burd) ftarle mtb fd)lcd)tc älfobolifa

auficrbalb ibrer Mnjenic uergiftct tuerben, mäbrenb fic ibrem SScbürfui« burdi leichte

©dräute (SMer unb SBciti) unfd)äblidjcr in bcn Stantinen genügen tonnten.

Dberftlt. le 3uge.

*) Wadi bcm „ Sinnt] anb JfaVD 'untuml" betragen bic cutfprcdicnben Ziffern für
baö britifdie \iccr 1,09, für bac- froiuüfiidH' 0,29, für bai preuBildic 0,08, für ba£
fpaniftbc 0,01 unb für baö rufftfdic £>cer 0,1 »I.
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Die {Eafttift öer Infanterie unö 6er

üerbun6enen IDoffen. 1907.

A. Standpunkt der 3nfanterietahttk am Sä)luffe des

Bertd}tsiat)res.

3 ii ben gahren 1906 unb 1907 ift im mefentlidjen bic reglementarifche

geftlcgung ber StriegScrfahrungen, welche in Sübafrifa unb Dftafien gefammdt
mürben, pm Elbfchluß gclommen fo baß biefe gaßre einen EKarfftein in ber

©efdjidjte ber Daftif bezeichnen werben.*) Sfriegögefcfjidjtlicfje Erfahrungen be*

börfen einer befonberS forgfältigen Sichtung, ehe fie als nachahmenswerte Sor«

bilber unfereS ftanbelnS Dar bem geinbe empfohlen roerben föttnen. Wiegt

fdjmer hält eS, für jebes tnftifepe Verfahren ein friegSgefchichtlichcS Söeifpiel an«

pführeti. EluS ben (Erfahrungen ihrer Stampfe in Dberitalien 1859 folgerten

bie Üftcrreidjer bie Wotmenbigfeit brutalfter Stoßtaftit, in (Englaub mar man
nach bent Ehircitfricg nicht aüproeit entfentt oon einem Dodftänbigen Gemeinen
Der EIngriffSmöglidjfeit; ber EBnnfd), SJerlnfte p nenneiben, trat in ben fpintcr»

grunb gegenüber ber gorbernng, ben geinb p oernidjten. Sdjlicßlid) mußten

bie Muffen in Dftafien noch einmal bie gleichen bitteren Erfahrungen wie bei

fßlemna fammefn. Der ruffifch=iapauifd)c Krieg hat bie burch ben Surcnfrieg

heroorgerufene llnfidjerhcit in beit taftijdjcn Slnfchauuttgen, oor allem bie 3'fcifel

über bie Durchf&hrbarteit bcS Eingriffs befeitigt. Er hat grünblich mit über»

fdjätjung ber gorm unb übermäßiger ^Bewertung ber geuerfraft beS SScrtcibigerS

aufgeräumt. Die beiben füngftett Kriege haben fomit nichts anbereS gelehrt,

als was bereits aus bem beuti<h»franpfifd)en unb rufftfdHürfifchen Kriege ab»

geleitet werben tonnte: „Striegfüljren heißt Eingreifen, Eingreifen heißt Vorwärts»

tragen bcS geuers!" Die überlegene beutfdje peerführung unb bie Sßaffioität

ber Dürfen hatten aber biefe beiben ©rnnbfäße nicht in gleicher Klarheit her»

nortreten laffcti, wie es bei ben Kämpfen ber Englänber unb Japaner ber gaH
war. Der gnfanteriefampf ift ein oon Elrtillcrie unb gnfantcrie einheitlich unb
gemeiitfam geführter, ununterbrochener geuerfampf, ber aud) bann nod) fort*

gefegt werben muß, wenn ber Eingreifer fchon glaubt, bie geuerüberlegenheit

errungen p haben.

Die SdjWicrigteit, meift jogar bic Unmügtirtitrit. gefchloffenc Elbtcilungcn im feinb*

liegen Jener uorpbringen. mit ihnen grontueränberungeu auspfübren, zwingt, ben

©cobadmingsmittcln unb bev Etafiauff tärung Dor nnb Wägretib bcs MampfcS er*

*) A. I. t.
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(jübtc ©eaditimg jiijiimcnben. (fine in bno (iJefertit cingctrctcnc Truppe tarnt uiclit mehr
burdi Befehl uon riidwiirto geleitet werben, bic Sctbfttntigfcit aller Organe ßelninnt

erhöhte ©ebcutung. Tin bie bisherige Slrt ber BefcljlSübcrmtttlung bitrtli Weiter auf
bem beutinen Wcfechtofelbc ansgcftbloffen ift, fo gewinnen aptifette ;icid»cn, Jcmfpredier
unb jelbtclcgroph größeren Wert, fic Werben, rirtttin gcbrandit, ju uncntbcbrlidiett

3Bcrf3cngen ber ifübnmg. Die Ktnwenbung biefet mobernen B erbinbungomittet barf

aber nidtt 311 einer bauemben ©ecinfluffung bco llnterncbcncn jiibrcn, ce würbe bieS

alle Selbfttätigfcit unb Beramioortungefreubigteit beritirinctt. Tic Wewültmmg im
^rieben an beftänbige Berbinbung nnb bie fidi batauo ergebenbe Jübrungometbobe lägt

wirllidtc, nur auf ber eigenen Mraft bcmfjcnbcn ,TÜl)rereigeuidwitcit nidtt auflommen.
tte ift anberjeito and) für ben oberen /fübrer gewiß nirin leidit, wenn fidi eine (fnt>

wirfhing nidit fdjncll genug ober fidi nidtt gan.j und) iciuctn Süllen uoQ.tirbt, fidi bco

IfingriffS ju enthalten. Jtt ben meiften \ieercn finb and) bei ber Jnfantcrcic ifcrnfprcdi*

einriditungeu in ber Ifrprobung ober bereits in ber Ifiufülimug (Cfterreidi. ,frau[rcidi,

(fnglanb, Diußlanb) begriffen, im Jnfnntcriegefcdjt bat eine gcrnfprcdjDcrbinbitng oon
ber Örigabc abwärts nur geringen SScrt, ift and) maunigfadien Storungen im 'betriebe

ausgefept, Sünfcrccidicn rcidicn für bieic ;fwedc uiillig auö. Wegen bie Sttmettbung

ber ,twar weiter ficötbnren SRorfe^eidfen im Wcfedit befteben ernfte Bcbcnfcn (©töglidp

feit ber BcrwedifUmg, Stbwierigfeit bco ©rfcnncnö, llnmöglidifeit, im Stiegen 31t ar»

beitem.

Die japauifd)c 3nfanterie batte mit einer, bem bcutftben {Reglement Dom
3abre 1889 genau naebgebiibeten Borfd)rift ihre Siege erfoebten. Die ja*

panifefjen unb beutfdjen {Reglements beburften baljcr nur geringfügiger 'llnbe*

rungen, um bie jüugften KtiegSerfabrungen 31t Denoerten, ebenfo crroicS fictj

bas in feinen ©rnnbjügen mit bem bcutftben {Reglement übercinftiinmenbe

öfterreirfjiftfje (1903) burcljauS auf ber Höbe jtcbcitb. 3n biefeu, unter beutfebent

©influß entftanbenen ©efed)tSDorjcbriftcn mürbigt man bie Bebeutung beS Drills

als mirffanteS Hilfsmittel jur Heraiibilbintg bes Solbaten, betont bie Sforjüge

beS BcgegmingsfampfeS unter grunbfäßlicher SluSuüßung ber Dollften Jeuer*

fraft. 3 nt öegeufaß b'crP <ft ben euglifdjcn Sorfdjrifteti (1905), gcroamt

burd) bic folgen ber übereilten Eingriffe im Burettfriege, utiDerfeunbar ber

Stempel beS Borfidjtigctt aufgrbrüdt, roäbrcub mau in (üranfreid) (1904) unter

einfeitiger SBürbigung moralifdjer Jaftoren 1111 b fioSlöfuttg Pott allen formen
troß ber ttberfdjäßung ber feiublidjen Jeuermirfung 31t einer gaii 3 auSge«

fprod)enen Stoßtaftif gelangt ift. 3m ©egenfaß 311m beutfdjen {Reglement bat

matt nur ben Eingriff gegen einen in Stellung cntwidelten Bcrteibiger im Buge.

Die niffifdjen Borfdjrifteu (1907) laffen uod) fein eubgültigeS Urteil 311 , ber

SReglementSentrourf berfieffießtigt, jebenfaüS tttebr als eS früher ber gall getoefen

ift, bie eigene unb bie gegtterifdje fteuertoirfttng. 3 '1 Italien (1903, 1905)

ift bic {Reformberoeguug 311m Sieben gefommen, 1907 erhielt bie belgiftfje 3n*

fanterie einen {ReglemeutScnttourf, neue Borfdjriften finb in Spanien nnb in

ber Sd)roei3 in ber Bearbeitung begriffen.

©cfd)Ioffene Sonnen fiubett, abgefeben Don BctDegungSforntcn außerhalb

beS Bereichs beS feittblicben JcuerS, nur noch bet Angriffen in ber Dunfelbeit

Sermenbuttg, eine 2luSnal)me macht Jfrraufrcid). Bon bem Borurteil, in beu

hinteren Jreffen feine Sdjüßenlinien 3eigen 31t bürfen, bat man fid) oollfommen

freigemaebt, in Deutfdjlanb, (fnglanb unb ber Sd)toei3 mirb gelegentlich fogar

baS Übcrfdjießcn ber Dorbereu burd) bie hinteren fiinien empfohlen. Die überall

anerfannten Bezüge ber 9Jiarfd)folontte als BcrocgungSfonn auf bem ©cfedjtS*

felbe buben in Dcutfchlanb 311 einer Umformung ber alten biftorifd)en Kompagnie*

folonne geführt, nur bQ t man nod) nicht bie leßtc golgernng ge3ogen, baß

man bic Dieffoionne aus ben Dier nebeneinattber geftctlten SRarfchfoIonnen ber

Kompagnien bilbet. Die Doppelfolomtc ift nur ttod; in {Rußlanb, 3tulien,
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granfreid) unb Belgien beibehalten. Sefonbere ftlärung bat bie grage ber

©emeffung ber 'Dic^tigfeit einer Sdjüfcenlinie erfahren, ber Vorteil ber fofortigen

©ilbung fampffräftiger, b. b- biebter Sdjüheulinien mirb anerfattnt, bünne, itad)

unb nach aufpfüHenbe Schüftenlinien gelten als ©ewegiingSform, um int

bctfungslofeit ©elättbe überhaupt bie erfte geuerftetlung p erreichen. 9?ad)bem

cinwanbfreie 9?achrid)ten Dom ftriegSfd)auplafce in Dftafien bie auch in biefen

Berichten ftets Dertretene Auficht oon ben ©orpgen langer Sprünge ftarfer

Abteilungen beftätigt haben, neigen alle ©or[d)riften, fofern fie biefe grage nicht

ganj unbeantwortet taffen (granfreid), SKufjIaiib), pr Ausführung langer

Sprünge (Dcutfdjlanb feiten mehr als 80 m, Englanb nicht über 70 bis 90 m,

gapau nicht unter 30 bis 40 m), unb roaS eng bantit pfammenhängt, Don

Abteilungen tnöglichft nicht unter gugftärfe. Diefes fd)lief}t inbeffen feineStoegS

auS, bafe auch gelegentlich ®prüitge oott einzelnen ©nippen ober 3Rannfd)aften

ausgeführt werben bürfen. ©(eichberechtigt mit bem ©orgeljen im Schritt ober

bem fprungweifen Vorgehen ift ©orfdjleidjen unb ©orfried)en. Die Druppe

muh nur feft in ber £mnb beS gührerS bleiben unb beftänbig bem geinbe

näher lommen.

Die ffriegSerfaljrung jeigt bie geringe geuerwirfung gegen gut im ©elänbe

eingeniftete Schüßen, währenb bie geuerwirtung gegen aufrechte gide gewaltig

gefteigert ift. DiefeS führt natnrgemäh bap, bie furzen, oorübergehenben

Momente, wo fich ein Biel in ganjer gigur bietet, burch oollfte Entfaltung ber

geuertraft auSpnüßen. Saloen erwiefen fich >nl heftigen feinblichen geuer

nidjt mehr anwenbbar, bamit fd)wanb auch ein anberer, mit ber SalDe Der»

bunbener Sorteil, bie TOannfchaft feft in ber §anb beS gührerS p halten,

©o man nicht glaubte, biefeS — §errfd)aft beS gührerS unb nach ber Sage

felbfttätig geregelte geuergefchwinbigfeit— burch Erziehung unb AuSbilbung p
erreichen, fudjte man einen Erfaß für bie SalDe in bem geuer mit angefagter

©atronenphl (grattfreid), Dfußlanb), biefeS bient auch in granfreid) in [d)e*

matifchcr Seife pt Entfeffelung ber „geuerwelle" (Stafale). Die ©ebeutung

ber SalDe bei Ausführung eines geucrüberfafls, um bie Druppe bei Abwehr
Don StaDallerie feft in ber öanb p halten, ehe man fich Pr Abgabe Don

Sd)üßenfeuer entfchlieht, wirb auch in beit meiften Staaten, bie fonft baS

Schügenfeuer beoorpgen (Deutfchlatib, öfterreich) anerfannt. Siebereingefüfjrt

würbe bie SalDe 1904 in granfreid), abgefchafft ift fie in ber Schweij, gtalien

unb Englanb. ©ei Eintritt in ben ©urenfrieg war bie ganje englifche geuer»

taftif noch auf ber SalDe aufgebaut.

gm AugriffSoerfahren flehen fich gegenüber baS ttjpifd) bentfefje (öfter*

reidjifdje, japanijdje) ©erfahren, welches in gleichberechtigter Seife ©egegnungS*

lampf, Angriff gegen einen entwidelten geittb unb gegen eine grünblich be*

feftigte Stellung behanbelt, bann bas franjöfifd)e ©erfahren, welches nur ben

Angriff gegen einen in Stellung befinblichen ©egner ins Auge faßt, alles Don

ben moralifchen gaftoren erwartet, ben geuerfolg unb bie Umfaffnng gar nicht

erwähnt, gtt Englanb rechnet man mit einem planmäßigen ©orgehen Don

Stellung p Stellung unb Äieberringen beS geittbes burd) geuer. Dem fran»

pjifdjen JReglentcnt eigen ift bie ©emertung beS öclänbeS; ftiUfdjweigenb er*

Tennt man eitt ©efeß Don ber llnmöglichfeit an, bie freie Ebene p betreten, bie

©orfdjrift redjnet mit einem bedungSlofett ©elänbe, wie wir es bod) immer nur

auSnahmSweife finben werben.

Sttiltlärlfdjc 3af)rc$bcridjir. M. ®<mb. (1907.) 17
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fi'einesroegs oerfennen mir bic Xatiacße, baß, begünftigt burrf) bas ©elänbc,

einzelne Xeile bei Angreifers fdjiteHer a(S aubcrc Dorfomnien roerben, baß

einzelne Xcile fogar gezwungen fein roerben, pnädjft ißr Borgeßeit einjuftellen;

bebenffieß erfeßeint eS nur, biefeS ©rgebtiiS ber feinblicßen geuerroirfung als

Segel für bic ©djulung ber Xruppe auSzufprerfjen. gm Angriff roerben bie

burrf) baS ©elänbc begünftigten Schüßen bie Werippttnfie obgeben, an bie firf)

bie p langfamerem Vergeben pernrteilten Abteilungen angliebeni roerben. X)ie

öcfaßr liegt aber nabe, bafj biefe Dorberen ©nippen bem überlegenen geuer

eines breiter cntroirfelten BcrteibigerS erliegen roerben. Selbft roenn biefeS aurf)

nirfjt eintreten follte, fo oerleitet bod) ber fflrnnbpg bcS franpfifefjen SeglementS,

alles porroärtSjntreiben, bie einzelnen Xeile bazu, allein porjuprellen. ©in

roeiterer übelftanb biefer Wruppentaftif liegt in ber Scßroicrigfeit bes über«

ganges aus bem [cßmalen Anmarfrfjroege in bie breitere ©cfcdjtSglieberung.

Senn bie franzöfifeße gnfantcrie roirflid) bie ©bene meiben unb bauptfäd)Iirf)

bie Xccfungen auffiidjeti roill, roer bürgt bafür, baß fie bei ber iljr eingeräumten

großen greifet fiel) nießt in ben Xedungen jufammenballt, bie Sichtung auf

iljr Angriffsziel Dcrliert unb gänzlicß bureßeinanber fommtV Xicfe ©efaßr ift

um fo größer als auf eine engere Begrenzung ber AuSbefjnungcn an feiner

Stelle Alert gelegt, Dieltnebr weite AuSbeßnuiig gerabezu empfohlen wirb. Xic

Berluftfdjeu wirb bie Dberßanb geroinnen; ber Angriff wirb feine Straft Der*

liercn. gm ©egeufaß tjierzu roeift baS beutfdje Reglement ben einzelnen ©in*

beiten ©efcibtsftreifen p, innerhalb bereu fie etroa Dorßanbenc Xedungen aus*

nüßen fönnen. gu gratifreid) entfteben einzelne ©nippen bureß bie ©unft bes

WelänbeS, in öfterreieß foll nad) bem 'Sillen bes güljrcrS eine entfpretbenbe

Slräftcoerteilung (©ruppierung) für ben Angriff ftattfinben.

©inig finb alle iHeglementS in bem Betonen ber fJJotroenbigfeit bes engen

3ufantmenarbeiteitS Don gnfauteric unb Artillerie auf bem ©efedjtSjelbe ;
bic

gnfanteric muß and) angreifen, oßnc baß bie artiKeriftifdje geuhrüberlegenßeit

errungen ift, ba an ein Aieberfämpfen Don Scßilbbatterieu bod) niefjt mehr
gebaeßt roerben fann. gm ruffifrf)*japanifcf)cn Stiege erroieS firf) ein Begleiten

beS gnfaitterieangriffS, fo erwünfeßt bieS aud) fein mag, burd) einzelne Batterien

als uutuulid), fie erlagen ber Sirfung ber oerbedt ftefjeiiben Batterien bes

BcrteibigerS. Xie gnfanteric roirb enbgültig auf bic beliebte Scßießaufgabc

Derzid)ten muffen, Scßilbbatterieu in ungeftörter geuerabgabc zu ftören ober gar

nieberzufämpfen, fie überläßt biefeS beffer ber Artillerie. Sur in Ausnahme*
fällen roirb fie ißnen burd) glanfenfener etroaS anßabcn fönnen, bafür bieten

fid) ißr aber and) lobnenbere, wenn muß reeßt feßroierige 3>ele im Befämpfeu

Don Bfafcßittengeroeßren.

Xie uod) oor furzem erfeimbare übergroße Bewertung bes Spatens für

ben Angriff ßat einer rußigeren Auffaffung Blaß gemad)t, bie Xruppe roirb in

feinem Wcbraud) gefißult, aber muß oor einem Diißbraud) geroarnt. Begünftigt

würbe ein Wißbraiicß zweifellos, roenn jeber Sifanu mit eiiiem Scßanzzeug auS*

gerüftet roerben würbe.

„gm Sturmlauf mit ber blanfen Saffc roirb bic ttberroiiibung beS fflegners

befiegelt." Berfrüßtes Borbredjeit mit all ben eigentümlichen Bcgleiterfdjeinungen

füßrt zur AugriffSfd)eu, beßnt bic Sdjladjten über ©cbüßr auS unb läßt alle

£»ilfc nur Don einem Borgeßen unter bem Xetfmautel ber Aacßt erroarteu. Xie

SricgScrfaßruiigen in Sübroeft, gegen bie Buren unb in ber SJlaubfrfjurci be*

roeifen, baß entfd;loffene Xruppen unbebingt folange in ißreii Stellungen aus*
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galten werben, bis ber Angreifer bie Straft gewonnen bat, jum legten Sturm
oorjugegen, minbeftens mit ber Hänfen ®affe brogt.

3n Deutfcglanb, Öfterreieg unb 3apan glaubt man mit öollen 9iecgt, nidjt

barauf oerjicgten ju biirfen, bett Sturm autf) burcf) 3nitiatioe ber in uorberfter

Einte beftnblicfjen Sübrer ju cntfcffeln, in gratifreid) trennt man Seuer» unb

Stofstruppe, nur ber Sägtet beS ©anjett tarnt biefe, euggcfdjloffen einheitlich

einfeßen: ein Söfaffenangriff in fcgntaler Sront unb tief gcgliebcrt. Auch in

Deutfcglanb ift ber ©ebattfe ber Trennung ttott Setter» unb Stof)truppe Diel fad)

erörtert worben, in Srautreich gebt matt oon bem ©ebanfen aus, baß bie

Stelle, wo fcgliejjlid) bcr ©inbrueg möglich ift, bod) erft im Saufe beS Stumpfes

erfannt werben fann, in Deutfdjlanb faßt man bett ©erteibiger mit ganzer

Straft an, hält ein ©infdjieben oon SReferoen in bie biebteu Seuerlinien für

wenig auSfidjtSDoU, erwartet bie ©ntfegeibung oon ben auf bem Siegel heran»

fcgliegenben Stolonnen. 3n Stanfreicg ftnbet fiep mehr Neigung für ben Durdj»

brueb, in Deutfcglanb erwartet man bett ©rfolg eher Don ber Untfaffung. Die

Aotwenbigfeit ber Seuerunterftügung beim Sturm wirb allgemein atterfannt

unb geforbert, bafj bie Artillerie mit ihrem Setter folange als möglich bas

©orgegeit ju begleiten habe, bebettflid) ift eS, wie itt öfterreich, einen Seil beS

Angreifers planmäßig liegen ju laffen, in iRujjlaub ift beim Anfegen beS Sturmes
aus einiger ©ntfernung baS S<wer in ber ©ewegung beibebalten.

Umstrittener ift bie Stage ber StaoaUerieoerwenbung in ber Schlacht. 'Die

StaoaUerie ift bis ju einem gewiffen ©rabe oon ber 3nfanteric abhängig, wäg»

renb bie ©erfcgmeljung ber Infanterie» unb Artillcriewirfung in ber ©egenmart

immer flarer als Aotwcnbigfeit jur Atterfeitnung gelangt tft. Das Snßgefcdjt

ift ebenfo berechtigt wie bie Attacfe, aber mit bem Snfegefccht opfert bie

StaoaUerie eine ber mefentlichften ©ebingungen ihres ©rfoIgeS, ben moralifchen

©inbrud. Seit ©eenbigung beS Dcutfcg»fraujöfifd)en StriegeS hat feine, gleid)»

mäfjig für baS Su&gefecht unb bie Attade gefchulte StaoaUerie ©elegcnbeit ge»

habt, auf bem Scglacgtfclbc anfjutreten. Aber aUe Stampfe haben Sagen auf»

gewiefen, welche gerabeju jti einer Attade aufgeforbert hätten. Der jage

neroenanfreibettbe Stampf jerfeßt bie moralijehe Straft ber Snfanterie in foldjem

SAaße, bafj fchon baS ©rfegeinen ber StaoaUerie bei Truppen oon fo Jäger

Xapferfeit, als eS bie ruffifdjen waren, ©anifen geroorrief. ©erabe bie 3U»

fammetifegung mancher mobilen 3"fantcrieformationen macht eS bcr an fich

fefter jufammengefügten StaoaUerie leichter, burch ttberrafchung ©rfolge ju

erjielen. 3e wegr bie 3n fanteric in bem ©lauben erjogen wirb, bafj igr bie

StaoaUerie nichts aithaben fönne, um fo größer finb bereu AuSficgten. Die

Stümpfe um ©afablanca laffen eS zweifelhaft erfegeinen, in ooUer ©angart be»

finblicge ©ferbe burd) 3nfanteriegefd)offe nieberjuwerfen.

Die entfdjeibungfudjenbe ©erteibigung hat in aUen Sjceren ägnlidje Sonnen
angenommen, auf ©efeftigung jufammengängenber Einicu wirb oerjicgtct, räum*

liege Trennung ber Infanterie» unb ArtiUcricfteUung geforbert. 3n ber Stage

ber ©emertung oorgefegobener Steüungen (fiepe S. 278) gat auch ber rufftfeg»

japauifege Strieg wenig AeueS gebracht. Die Erfahrungen beS X. unb XVII. rufji»

fegen ArmeeforpS in ber Sdjagofdjladjt fpreegen eger ju igreit Ungunften, als

bafj fie bie ©orjüge oon oorgefegobenen SteUungcn erfennen liegen. 3n ©ng»

lanb, Stanfreicg unb 3apan erfennt man ben ®crt oorgefegobener SteUungcn

jur Täufcgung beS Sc'nbeS an, namentlich aueg, um ben ©cgner in ein ber

Sügrung beS fflegenangriffs güitftigeS ©elänbe ju jiegeu. Die gägigfeit ber
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ruffifcfjcn Infanterie in ber iterteibigung läfjt trop aller anberen ©rünbe bie

auch in Dftafien angewenbete Xiefenglieberung ber ^erteibiguiigSfteflungen bort

nur aus nationalen ©rünben berechtigt erfcpeiiien.

Me '-Borfcpriftcit oerlangcn ben ©egenangriff (fiepe ©. 265). “Sie rufft*

fcpen (Erfahrungen auf biefem ©cbiet finb wenig günftig. Die rein frontalen

©egenftöfee waren nur oon geringem (Erfolge, ba bie japattifcpc Infanterie bcm
Dorlaufenbcn ©egner ihre »olle Jeuerfraft entgegenfejjtp. Die Jyrage beb ©egen*

angriffb ift befonbers fcfjwer unb »erlangt Klarheit ini Soden beb Rührers,

©od ber ©egenangriff nur bie Mwepr, j. ®. einer Umfaffung, begrünben, fo

fann er fpät angefept werben, nithtb aber wäre fehlerhafter alb, wenn eb fiep um
bie ©cplatptenentfcpeibung paitbelt, ben 3tttpunlt beb Mgriffb pittauäpfcpicben.

Da fturopatfiii ftetb erft SRelbutig oon ber Mfftcdung ber japanifepen Sejeroen

abwartetc, (amen feine Mgriffe p fpät ober gar nicht erft pr fflirfung. 38o

bie ruffifche SReferoe ihren (Erfolg errang, war gleichgültig, ob fie bie feinblichen

JReferoen trafen ober nicht, nur oon geringerer ®ebcutung, wenn bie Slrmee»

referoen nur überhaupt pr ©eltung gelangten, ©in ©rfolg würbe fiep un*

bebhtgt weithin geltenb machen, ber ruffifcpeit güpntng jebettfadb bie ^nitiatioe

prüeferobert haben.

(Entgegen ben Aufdiauuugcn Oer meiften 'üorfebriften tritt ber öfterrcictiiicbc

©cucralitabsobcrft u. SficfcrtcB,*) ber im Stabe beb Obcrtomntnnbos an ben grofien

(Entfdieibuugsfdilathtcn in Cftaiicn teilgenommen bat. in einer fehr beneidenswerten
Stnbie über bie „ 2 d) l a rt] t " fiir eine (Erweiterung ber ©efedusfrouten ein, bie er für

eine 3nfautene«TiOifion auf 6 km beredmet. SRit ber aus ber Steigerung ber Staffen«

wirfung fid) ergebenben ©röfte ber Sdilndjtfrontcn bängt andi bie Tauer ber Sdilocpt«

banbluug jufammen, inbem örtlidie (Erfolge nidit immer jene ansfdilagpebcnbc (dcbcutung
buben, wie ‘3. bei St. vßrioat nnb Müniggräy. wo ber Sieg bcS Angreifers an einer

Stelle bie ERieberlage bes 'derteibigers auf ber ganzen fiinie ,yir Folge batte. Seiler
wirtt auf bie Tauer ber Sdtladit ein bie abftofienbe Straft ber Feuerwaffen, ber 3eit«

aufentbnlt, wcldicn bas flberfdircitcu bes Ooti ihnen bcberriditcit ©ebietes mit fid)

bringt, unb bie Sdiwicrigfeit ber (Ertunbung. Tie groftc ffiirfunq bcS ArtiHeriefeuerS
gegen gefcploffene Formen beftinttnt ben ‘derfofier. feine wamenbe Stimme gegen ben über«

mäfjigcn Stultus bes (Begegnungsgefechts p erbeben. „Aus bcm ruffifth«japaniid>en Striepe

tann gefolgert loerbett, bafe jebe Armee und) ben erften (Erfahrungen fid) ,gi einer ge*

wiflen Sebacptfamteit, um nidit p iagett 'dorfiebt, bei ber (Einleitung ber ©efcdite wirb
bequemen müifeit. Tie ruffifdicit Aicbcrlagcn bieten einen intcrcfiantcn '-Beweis bafiir,

bau eine Armee, welche auf biete notwenbige, bemühte tBebnditiglcit nidit Oorbcrcitet ift,

leidit unb troy bcS ihr im grieben ancr.togenen Sdmcibs t'dnjonettfultusl gan.t unter«

nebmungslos tuirb unb troy alter Tapferfcit nahem jebe SeiftungSfäbigfeU im Angriff
oerliert."

Tic 'dcrmctibung ber niffifthen iHcfcrocn Wirb boilauf gemürbigt. ftartc Seferoen
geben ber Führung bie Stiogliditeit, bie Strhtng eines OTifterfolgcs eiit.wfdiränfcn, wäb«
renb anberfeits bas Fehlen japaniidicr üteferben fid) bei eintretenben strifen unb und)

ber Sdtladit geltenb maditc. Tas (Ergebnis ber (Ein.tel täinpfc, fdmcll burch ben Tele«
graphen übennittelt, geftaltet fid) erft am Abcnb ber Sdilacht int ©cifte beo Führers

p einem ©cfamtbilbe, welches über bie weitere Fortfcyung bes .Kampfes entfeheibet.

Auf ruffifdier Seite war man ber Aniidit. bafi bie Führung bonernb (tarier tNeferOcn

bebürfe, währenb man auf japaniidicr Seite ben (Eittiay aller .strafte in uorberer liinie

erftrebte, fd) lieftlieh aber bodi gezwungen war, Amteereferoen auSpfdmltcn. 'JRit Jtedit fragt

man. ob ben Japanern überhaupt ber Sieg pgefaUeu wäre, wenn fie nicht oon oombercin
altes eingefeyt hätten. Tic Führung (amt hoher nur burch (Eiitfay alter Teile in Oor«

berer Sihtie ben (Erfolg oorbereiten, für bie weitere Turdifiihntng haben fid) Anhörungen
in ber urfprünglichen Wnippicrung als redit wohl möglich erwiefett, fei cs. baft nicht

gebraudite Strafte oon weit her heraugetogeu ober bafi fie bort aus ber ©efechtslinic

genommen würben. Wo bie Führung fie entbehren p lönnen glaubte.

Tie Frage bes Angriffs befeftigter Felbftclluugcu finbet überall gebiihrenbe

SBeadjtuitg._
*) A. II, 3.
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ättajor ifritfdi*) bcbaubelt biefc® Thema in einer cingcbcnbcn Stnbic. in ber er

bann eine Steife Don Einiclfragen erörtert. Jn betreff ber oorgefdjobenen Steilungen

nimmt er einen bcnnittelnbcn Stanbpuntt ein: ftarf befcftigcit, aber fdimacb beietten. „Ent*

meber muß mau einen Dorgcfdiobencu Soften befeßen uttb begebt mit Unterlaffuttg ieincr

'Pefeßung einen fehler, ober e® ift unrichtig. ibn au befeßen. Ta® lebtere liegt uor,

mo bie Entfernung tion ber iiauptftcUung fo groß ift. bafj eine allicitig artillcriftifdi

uttb mirifant fianfierenbe infantcriftifcbc Unterftüßung Don riicftoärt® nidit mebr möglidt

ift, ido baber jti nadibaltigcm Kibcrftntib Infanterie uttb attdi Artillerie in größerer

Stärfc bctadiiert tuerbeu müßten." An brei Sfeifpiclcn loerbcn bie Anfcbauungcn über

Stellung®mabl, Angriff uttb üerteibigung erörtert. Ter f. u. f. £>nuptmanu .feil**) bebt

in einer Stubie bie in bem lebten .«riege Anlage getretene Unfäbigfcit ber Artillerie

berDor, trog Vergrößerung bc® Malibete eine befeftigte Stellung ftnrmreif au idiießen.

„®ian foll nidit mit Vogelbunft auf Värcti, aber attdi nid)t mit Stationen auf Spaßen
ießießen iDOllen. . . . Tie ntobeme Fclbbcfcftiguug bietet eben nun febr Diele Spaßen*
Aiele — bann liegt ihre §auptftärfe — , unb baber fann nicht® ttäber liegen, nie ben*

felbett itid)t mit locnigen großen, foitbcnt nur mit möglidift Dielen Heineren, gernbe nodi

genügenben ©cfdjoffen beifommett ju mollcit." Ter Verfaffer ctnpfieblt alo ®efd)üß
eine 9,5 cm leidite Jelbbaubiße mit 10 kp fdilDercu fflronatcn unb 2 kp (dimerer

Sprcnglabuug unb gegen fiditbarc lebenbc ,'fiele ba® Fclbgefdiüb mit Sdirapncd*
mtsriiftung. Tie Einführung eine® ieiditen (fcfbmörfere al® Erfaß für bie printitibrit

Einriditungcn (um Kerfen ber vatibgraitatcn loirb empfoblcn.

jtn Jahre 1907 ift bie frage ber Einführung einer friegogemäßen un*
jebeittbaren Uniformierung ber fcdjtenbcn Kaffen erbeblidi geförbert. Tic Färbung
bc® Dorau®fiehtlid)eu Mriegeidiauplabce mar beftimmenb; bie lebmfarbene Uniform ber

japattifdicn Infanterie entfprad) aber ebenfomenig luic Mbnfi beit mitteleuropäifcbcu

färbungoberbältnifjcn. Jn Teutfdilanb entfdiieb man fid) für ein, mit leiditent Eilt*

fdilag Doit Wriin nub Vraun Dcrkbcne® fclbgrau (für bie Jäger fclbgrim), mäbrcnb
ba® uon ben Oftcrreidicru gcmäblte hechtgrau fid) trefflitb ber Färbung bc® fiarft*

gclänbe® auf ber SfaUnitbalbittfcl anpaßt, ber Vegetation ber SUittclmccrlänbcr entfprirtjt

reißt gut ba® in Jtalicn gcmäblte ®raugriiu. Jn frattfrcidi bat man Vlaugrau (Somit
bie Figuren fidi meniger Dom Fimmel abbebcni empfoblcn, in Englaub beüor.pigt man
Vraungrau, in Amcrtfa CliDengriin, in IHuftlanb 'fiinmctbrnnngriin ober ©elblichgriin.

Tic Kirrung ber Einführung einer Jelbuniform in neutraler ,färbe barf aber nidit

allein auf Jnfantcrie unb Mnuallcrie bejdirätift bleiben, für bie fclbartillcric ift fic in

gleichem SDiaße erforberlid). Jßre Kirtnug gebt aber Dcrlorcn burdi farbige Ab,(cidicn,

hellfarbige® Hebezeug unb blinfcnbe iöefdilägc. Cffuiere biirfcit au® ber Entfernung
nidit au crfcnneit fein, ntüffen anberfeit® aber in ber (Höbe für bie eigenen Wann»
fdmftcn gut crlemtbarc Abrieben befiben. llitgueifclbaft merben bie fflefabren gegen*

feitigen Vcfdiießcn® burdi biefe unjdicinbarcn Uniformen gefteigert, bie Einführung uou
Erfemtungoflaggcn (Eitglanb, Japan) ift ein jiir befonbere (fälle in frage fommenbe®
Vluobilfcmittel l.xtemttlidimadmng bc® Einbringen® in bie feinblidic Stellung für bie

Artillerie).

Affe Staaten fittb eifrig bcmüljt, Üi a f d) i it e n g c tu e f) r
c ***) einjufüßren ober

ißre 3af)i ju pcrmeßreti.

Ta« fahrbare SNafdnucngcmcbr auf hoher fiafette ift auogefcbiebeit, e« iteben fidi

gegenüber bie leichtere Trcifußlafettierung nub bie fcbmercrc, allcrbittg® aud) jeßt er*

beblid) im Wcmiebt üerringerte Sthlitteulafctticrung, mclcbe ba® Vemegcn be« „frei*

gemachten“ S>?nfd)incngcmcbr® erlaubt; bicjenigcti Staaten, mcldic fidi für bie Treifufi*

lafettierung cntfdiicbcn haben, haben and) ben Tragticrtrnn®port (föclüftung bc® ®ferbc®
etwa 1 MO bi® 150 kpl augenommen. Tiefer gemährt ,guar bie SRöglidifeit, ben Truppen
überallhin folgen au fönnen. bie mitAufübrcnbc ®atroncnmengc ift inbefien befdiräitlt,

bie Feuereröffnung mirb Derfangfamt, ba ®emebr unb Trcifuß erft bereinigt merben
muffen, fic fann fogar in Frage geftellt merben, mentt ein Tragtier fttirjt, Wunitiou
laiiu am Wcmcbr nicht mitgcfiibrt merben, Trudfdiäben finb felbft bei forgfältig Der*

paßten Sätteln nicht au Dermeiben.

Tie öebeutung gefdjloffetter STOafcßinengenießr* Abteilungen für ftaoaUeric*

Tioiftonen roirb überall geroürbigt (nur ©nglanb teilt ben Regimentern 3ü0c Ju)<

•) c. I, 6. — **) C. VI, 18. — ***) A. IV.
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weniger flar ift bie gragc ber guweifung an ^nfanterieöcrbänbe, ob fie als

tfeuerreferoe ben t)öt)eren güljrent ju unterfteüeit (Seutfcfilanb) ober bereits in

ber Drgaitifation jugmeife auf bie Vataiüone ju oerteilen finb (Englanb). 'Sie

Vorteile , welche in bem einheitlichen Siitfaße einer größeren Anjaf)! bon

Riafchinengeroehren liegen, finb unöerfennbar, bie jugroeife Verteilung ber

Viafdjiiicngerodjrc ift bei einer folcfjen Organifation auch leidjter als baS Ver»

einigen niedrerer 3üge, welche nicht au einheitliches Auftreten gewöhnt finb, $u

gemcinfamem §anbe(n. RidjtS fteht bem entgegen, bie beutfcfjen Rtafdfinen

gemehr=Abtcilungen, wenn bie Sage eS forbert, auch jugmeife einjufeßen. Sie

f^rage ift nur, ob eine 2Rafchinengemehr=AbteiIung für eine Sibifion ausreicht,

unb ob, wenn eine erhebliche Vermehrung ber Riafdfinengemehrc geboten fein

follte, bie große Seweglicfjfeit ber Abteilungen nicht einen überjdjuß non Straft

barftcllt. Sie f^rage bebürfte einer weiteren Erwägung auch mit Rüdiicfit

baranf, bafj feit Einführung ber Sd)ilbgefcf)üße — Schwierigfeit, bie Verteibi»

gungSartiüerie ju oemiehten — ein Vegleitcn beS ^nfanterieangriffS burch

Artillerie erheblich fdjwieriger geworben ift, baß anbcrfeitS 9Jtafd)inengemehre

unter AuSnußung bcs ©elänbeS beffer ber Infanterie folgen, uorauSfichtlid)

früher in eroberten Stellungen eintreffen werben, als Vattericn. Rachbem
Rußlanb auf ©rutib feiner firiegserfaljrungen nach Auflöfung ber SioifionS*

Wafdjinengemebr» Abteilungen ben Infanterie » Regimentern 9Jfafd)inengemehr»

fommanboS oon 4 ©emehren (alfo in ber Siuifion 16 ©eroefire) juteilte, ergab

fief) für bie anberen Staaten bie Rotwenbigfeit, ju folgen. Ser Umftanb, baß

bie 3utciluitg oon 2 bis 3 SRafdfinengemehr» Abteilungen an bie Siüifioneu

fd)Wcrc Vebenfen hatte, baß bie Erfüllung ber Aufgaben biefer Abteilungen

jum Seil auch oon ber Artillerie übernommen werben faitn, führte jnr oerfuefjS»

weifen Aufftcllung oon 3Rafd)inengemebr=ftompagnien bei einzelnen Regimentern

(in Seutfchlanb 411 6, in ^lapan unb öfterreich ju 4 ©emehren). hiermit ift

ber unoerfemtbare Radjteil oerbunben, baß fid) häufig nicht ©elegenfieit fiubeu

Wirb, bie Jffeuerfrnft biefer ©ewefire auSjunußeit. ^ebenfalls fcficint bas

3nfantcrie*Regiment ber fleinftc Verbanb ju fein, bem organifatorifd) ttod)

Rlafdfincngemebre Übermiefen werben fönneit. ©egen bie pgmeife Vermenbung
bei Abgabe oon <fernfeuer muß geltenb gemad)t werben, baß nur eine Ver»

einigung mehrerer 3*ige bie ÜUtöglidjfeit gewährt, bei ber Uuoollfommenheit

nuferer EntfernungSmeffcr burrij Streuen menigftens mit einem Seil ber ©efd;oß=

garbc baS SM ju erreichen; hiergegen ift anjuführen, baß gan^e Abteilungen

mehr 00m feinblichen Schrapncllfcuer ju fürchten höben werben, als einzelne

©ewehre, baß biefe längs ber geucrlinie oerteilt, gcrabe im Rahangrifi ifiri

Vorzüge entfalten fönnen. SaS 3ahr 1908 wirb einen Abfdjluß ber Jrage bringen,

ob Vfafchinengemchr«Abteilungen bei ber Infanterie »Sibifion entbehrlich finb,

ob ihre Aufgaben burd) Artillerie erfüllt werben fönnen unb ob bie befdjränfte

Vemcglirijfeit ber 9Jlafchinengcmehr»Sompagnien auSreidjt, ber Infanterie fdpiell

bie erwünfehte Unterftüßung ju bringen. tfranfreid) forbert ©eneral Sang-

lois ^ur Unterftüßung ber au 3nhl unb AuSbilbung ber beutfehen Reiterei nicht

geworfenen frarijöfifchen ffaoaderie bie 3uweifung oon Rabfat)rcr»Abtei»
lungen*) an bie ftaoalIcric»SiDifioncn, bie fid) fogar bis ju ber Sortierung

oerfteigt, bie 3äger*VatailIoue in Rabfahrer*Vataiüonc umjuwanbeln. 3n ben

leitenben Armcefreifen oerhält man fid) hiergegen ablehnenb, nähcrliegenb ift

•) A. III.
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ber ©ebanfe, bie fRabfahrer’Abtcilungeu burcf) 9Jlafcf|iuengetBehre gu eiferen, als

©runb wirb angeführt, baß ein 9iabfahrcr*BatailIon etwa bie Jeuerfraft groeier

SRafchincngeiBehr’Abteilungeu habe, aber bie hoppelte SJiarf cf)tiefe beanfpriidje.

5Rabfahrer»Bataillone finb gu unfjanblirf), roährenb f)iabfal;ter=fi oitipagnien, wenn

fie (wie bie beSX. Armeetorps im ftaifermauöocr) gtnecfmäfjig im i'aufc eines Jahres

auSgebilbet, für ben SJielbeoerfcbr mit ÜRotorräberit oerfefjen finb, eine erljeblidje

Unterftüßung ber SReiterei barftcllcn. ©S empfiehlt fid) nidjt, bie ben Unter’

abtcilungen gugeteilten SRabfaf)ter bauernb p ©cfrchtsabteilungen in ber DiBifion

pfammenpfaffen
;

fie finb ber Iruppe für iijre eigenen 3rocUc unentbehrlich-

Die im Sanbe Borhanbenen Staber müffen aber im Kriegsfälle nnbebingt für

ben SriegSgmecf aii3genüßt roerben. Die italienifdjen JRabfahrer* Kompagnien

fanben in biefem 3aljre bei ben großen 'Dlaitöoern gur Beberfung ber fd)nell

Borgeljenbcn Artillerie Bertoenbung.

Stecht beachtenswert erfdieittcn bic beim XI. öftcrrcidiifcbcn Storps gefummelten ®r=

fahrungen über eine au« fünf (fügen beftepenbe Siabfahrcr<Mompagnic Bon 150 Stöbern,

bie felbft anf jcljr fdilcditcn Ä*cgen burdifdinittlid) 10 km in einer Stunbe priidlegtc.

3hr fielen bei ber ,\hiunIIcrie»2Mumon (2 3**0c) 3«: ®erfd)lcienmg. Sidierung taltifd)

»nidjHficr fßunttc, (vcfthnlten Bon Übergängen; bei ben 3nianteriC‘Dioifümen (je 1 3**01

fanben fie namentlid) in ben Anfangöftabicn beo ®efcd)ts BcrWcnbnng: Dccfitng bc-3

Auffahrens ber 'Artillerie unb ber planten, Unternehmungen gegen feinblidie Artillerie

nnb SRafchincngcwchrc. Empfohlen luirb, um bic Xruppe nid)t in bie gleidic Abhängig*
feit tuic abgcfcjfcne staoallcrie Bon ihren £>anbpfcrbcu p bringen, bic Einführung Bon
SKappräbent. Dao Schieben ber Staber ift auch nidit io glucrfnnißig tuie fragen, ba im
leßtcrcu Salt ber Atann bic Augen ftct-5 auf ben freiub haben tarnt. AIS Slarfchtiefe

für 100 'Jtäber p 3*Beieu ergab fid) 180 m. Die Annahme, bafj in einem ipcgeanueu
Haube tote ©aligien, bic Stabfahrer Berfogcn mürben, hat fidi nicht beftätigt, midi bic

Üciftungen fchtociger unb nortuegifiher Stabfnhrer geigen bic SRöglidifeit ihrer Bertoenbung
im Bergtanb. Bebinguug für gute fieiftnng bleibt aber fdion Aufftcllnng im ^rieben.

3tBccfmöfpg iiberfteigt bic Störte einer midien einheitlidi p ucrinenbenbcu Inippe nidit

150 SJtann.

straf tioagen für ben BctfonentranSport bei ben Stöben nnb pr ©eförberung
Bon Haften werben in allen Armeen auiSgcnüßt; bei bem gegenwärtig nodi in ber Ent*

Widluitg begriffenen Staube ber ledpit wirb begrciflidierWeifc nodi baBon Abftanb
genommen, militörifchc Eaftpgc fdion im ffricben p hüben. SJfan befdiräntt fid) nnr
barauf, bie im Haube 6efinblidicn Atraftwagen ,p neriocrten. Die Einführung Bon Haft*

giigen würbe jebcnfallS bap beitragen, bic Alarfdiläugc ber Xrnintolonncn crheblidi p
Bcrriugcni. Sa Strahlungen ber Inippe aber nidit qucrfelbcin folgen tiinnen, fo bleibt

nichts anbcrcs übrig, als bic Sruppcntraius nodi mit Bferbc6cfpannung nuSguftattcn.

Straftwagen, bic an gute Straßen gebunben finb, finbeu Berwcnbnng im Etappengebiet

unb alo Erfaß für Drain«, bei benen e« anf fdiucBc 3**riidlegung großer Streifen («reib*

bädcreitolonnenl unb Sfcförbcrung großer Haften nntommt i9Kuuition«fo(oratcn ber

fdimcrcu Artillerie bes üclbhecrcbl. straftwagen finb jebenfaUo berufen, bic Drain«
Wcfentlid) p cntlaftcu, bainit neue 'Scbingungcn für ben 3'*fl|,*ftSfricg gu jd)affeit.

B. fcafctifc 6er 3nfanterte.

1. fBeutfi^lonb.

Die in ber AuSlanbSpreffe fid; mehrfach finbettben Äußerungen, baff bie

beutfehe 3n fant*'rie noch nicht oöHig ben Sorberungen ihres neuen oortrefflicheu

iReglementö genüge, müffen jurüdgetniefen merben, baS ^Reglement hat einerfeits nur

biejenigen Anfchauungett feftgelegt, roeld;e fid) in ber Armee bereits Bürgerrecht

ertnorben hatten, bann fRidjtpunfte gegeben, um bic weitere taftifd;e ©nt*

toicflung ber Armee in richtigen Bahnen gu erhalten, gu Berf;inbern, baß

eingelne Anfchauungcn, bie gum teil auf ungutreffetibeu Berid;ten auS Oft*
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afien beruhten, übergroße ©eltung geroanncn. .fjierzu ift ber 3Kiß6raud) bes

Spaten# 311 rechnen, beffen ©ebraud) im 2lngriff#gefed)t nur unter Slu#nabme*

Perljältniffen juläffig, beffen ©enocitbung beim Singriff auf befeftigte Selb«
fteHungen hingegen unerläßlich ift* Sluf fflrunb ber ©rfaf)rungcn beim
XV. Srmeeforp# gibt foauptmann ©ranbenburg praftifdje Slnljaltäpunfte für ba#
Sjeranarbeiteit im firicdfen, ohne fid) merflich über ben ©rbbobcn ju erheben

(iHobbengang) nnb übet ba# ©ingraben im ©efecfjt.*) 'Die 'Hiilitärliteratur hat

fich eingcljenb mit reglementarifchen Stagen befchäftigt.

(Bcncral 0. 3rnlfcnbaufen**l bcipridjt unter bcnt Titel „(Sjerzicren unb gecpteu"
bno neue (Reglement. „©a# liTerzierUHcglcment müßte eigentlich feinen Samen änbern
unb ettua *(Bcfed)tSDorfdirift* lauten. Tenn e# ift tatfödtlid) zu einem tattiidjen Sehr*
bud) gctoorbeu, unb c§ tarnt unter beit jetzigen 'Berhältniffen nicht# anberee fein."

„©erfolgt man tueitcr ben leitcubcn (Bebauten einer 'Borfdjrift fiir bic (flusbilbung
,(um (Befedjt, fo märe and) bcufbar. bofi bic Trennung in Schule unb (Befedjt in Wegfall
fäme. ©er aufbau tonnte erfolgen auf (Brunb ber VluSbilbimg ber Slompagnie für bno
(Befedjt, baratt anftblicßenb bic beb (Bataillon#, beb (Regiment# unb ber ‘Brigabe.

Schließlich Heranziehung ber fiufnnterie>Xiuiiiou für bno ;5ufnmtiiemuirfen bei ocr*

jdlicbeueu Waffengattungen, burd) toclche# erft bic lebten Miele ber ^nfanterieauöbilbuug
crfidjtlid) »oerben. Ober, loao fich inbeffeu fiir eine Truppenoorftbrift rnoljl alb ,511

idnuierig gehalten mürbe, (Beginn mit ben allgemeinen (Srunbfäßctt unb anforberungen
beo Stampfe# unb Ableitung ber Mmcdc unb Miele ber «ubbilbung ber Infanterie jum
(Bcfcdit aub biefen.

©ie aub beut uoraugegangenen (Reglement entnommene Trennung in (Begegnung#*
gefedjt. Slugriff auf einen zur ‘Bcrtcibigung enttoidelten jjcinb unb Eingriff auf eine be*
feftigte Selbftcllung rnirb fid) in Wirtlidjfcit fdimcr febarf aubeinanberbalteu laffen. l£#

banbclt fid) um (Brnbunterfdjicbc, bic ineittaubet überfliegen unb meift nicht fo früh5

zeitig unb Har erfannt merben, um bic ,(u treffenben (Blafiiiabmcu öon uomherein auf
bie oerfdjiebencn arten zufdjncibcn zu tonnen.

©n# £teroorbcbeu beb 'Begcgnungdgefechtc# läßt aud) bic aub ber beo Xe*
tadjementätriegeb ftammenbe aoaittgarbc in einer für bic jetzigen aufdiammgen un*
gcmöhnlidieit Weife in ben 'Botbcrgrunb treten, fogar mit Mitteilung non artillcrie, mab
itad) mcitocrbreitctcn anfidjten in ncueftcr ; Jcit nur nod) in auonabmcfällcn zur an*
menbung gelangen follte. X er angeführte iyall, baf; cb ratfnm fein tonnte, bic aoant*
garbc zuriiefzunebmen, um fie oor berluftrcid)cm Stampfe zu bemabren. loirb nicht fo
feiten fein, mol)l aber bie aubfiihrung einer foUljcn (Dtaßregel redit fd)toierig merben
ober Uerfagcit.

©bettfo mirb ber obere iführcr cb burdwtt# nicht immer in ber »anb haben, bic

aoantgnrbcunrtiUcrie, roo eb angezeigt, zurüdzufjnltcn. um fie nicht oorfdincOer Wicber*
fämpfung burdj überlegene artillcrie auözuießen. ©ic Wirflidjfeit biirfte bic (Bebeutung
beb 'Bcgcgnuugogcfcditö in feiner fdiarfcn (Begrenzung überhaupt erbeblid) fjerabmilbern,

Xiefe ‘Bebeutung fdicint bodi ctmnb uoit ben ffricbenbübungcn bcrgcleitct zu fein, bei

betten bie ‘Begegnungsgefechte häufig finb. Sie entftehen aub betn Wunjdie beb
fieitenben, beibc (Parteien angriffömeife Bcrfahrcn z« fcheu, unb führen leicht infolge

geringer zu ®cbote ftchcubcr (Räume unb einer oft nur furze ;{cit oor (Beginn ber 'Be*

megungen eintretenben auftliinmg zu einer art 0011 aufeinanberplaßen, toeldjcb ent*

fdiicbcn zu ben aubttahmen gehört nnb oor bettt matt fid) im .(triege zu hüten haben
mirb. ‘Bei ben jetzigen (Bütteln ber anfflärung nnb ben großen (Räumen, mcldic bic

Wnifeutuirfung zur ;jcit beherrfcht, mirb ooranöfidulidi einer ber Teile, menn nicht beibe,

frühzeitig bic im (Reglement ermähnte Muriidljaltung iiben, um ben nötigen 'Borfprung
iit ber ((lefeditbbercitid)aft zu erlangen."

vfn anerfenuenber Weife befpricht ber t. 11. t. (Seiteral (Braf Slarenzi***) bab
bcutfdic (Reglement, glaubt aber bic in ber (Dlabmmg ber „(Borfidit beo Slräftecinfaßcs"
enthaltene (Befahr, b. ()• mit einer (Bünberhcit gegen eine Überzahl zu fechten, nicht Oer*

fettnen zu tonnen, bie Wotmenbigfeit gemaltfamcr ©rtuubungcn mirb uott ihm herber*
gehoben, um bolle .ularbeit über bic fträfteoerteilung beo 'Berteibigcr# zu gemimten.
'Bei ber in £ftcrreidi bcrrfdicnbcit (Borliebc für ben (Bcgcnnngriff finit feine au#*
fiibruttgcn über bic reine (Berteibigung ttnb bot (Bcgeitnngriff bemerteusmert. „©er

*) B. 5 — **) B. 8. — *•*) B. 1.
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®egeuangrifi wirb gewiß oft Perfudit toerben, feine Berfedttcr tiinnen wabtfdieitilich

BiclcS &u feinen ©unfteu rühmen; loir fprechett aber bic änfid)t aus, baß biefclbcit

Strafte, welche einen ®egettaitgriff ausfiibren follcn, im allgemeinen beffer in ber

biretten äbwcftr eingejept werben. Je mehr bic Bcrtcibiguug oorbcrcitct ift, je mehr
tcrf)tnfrtie Berftärlungen bie Stellung befipt, befto mehr glauben wir au obigen ®runb»
faß SBcdingtonS Erfolge in ber Tcfcnfioe (1810 bis 1811) lagen nirtjt in ©ffenfib*

itöfjcn ber iRcfcroen bor ber Stellung, fonbern in ber hartnäefigen frontalen "Abwehr. in

ber Tiefengliederung feiner Stellung, im Wcbraudte ber SHeferben inncrbalb ber Stellung.

Ctft Wellington in ber Dffenfioe, fo ift feine Cffenfioc fefir energifd), in ber Xcfenfiue

wenbet er ,mbc bic reine Bertcibiguttg an. Tic Schule ber mißoerftanbenen 'JJfnrimcu

bat biefe Erfolge fpäter nicht Bollatif ins helle Stießt gelangen laffett. Ter ®cbanlc ber

®cgcnoffcnfiuc nadt oorauSgebcuber Berteibigung bat im SDfanbfchureifelbjuge, uom
ftrategifdien Sinne abgefeben, im taltifdien Sinne feine glücflichc Jlluftration erfahren.

.... Tic Truppen foQen in erfter Siinie jum Angriffe erlogen werben unb Pon biefent

Stanbpunft ift bic Betonung ber 'JJiinberwerrigfeit ber befenfioeu stainpfmeifc uollaui

HU billigen Einen reinen BcrtcibioutigSfricp ohne OffcnfiPopcrationen müffeu
wir gewiß meift als einen Sfrieg ohne Ehanceu bezeichnen. Dlnbers liegt bie Sache aber
in ber Taftif; eine reine Berteibigung ift nicht ein Stampf ohne Ebanccn. Ter etit=

fchcibcnbc Sieg bleibt ihr öerfagt. aber nod) mehr bem geworfenen Angreifer unb
mehrere, an oerfchiebencu Orten abgefdilagcuc Eingriffe föttuen bem Übergänge zur
ftrategifdien OffeufiPe eine giinftige Unterlage geben."

ÄuS ber taftifehen Literatur feien als wichtige 9icuerfebeimmgctt uodi genannt
eine friegSgefdiiditlidje Erläuterung bcs EperzierdRcglemetitS Pom Jahre 1906 burdi

Ober ft Jrbr. P. grclitag<8oriugbouen, bann eine febr beachtenswerte Sufantmen*
faffung ber früher crfdjicncncn Schriften unb «uffäpc bcs BfajorS Toppcnftcbt
unter bem Titel „TaltifcßeS Tattbbudt bcs Jnfanterieoffijiers", in neuen Auflagen liegen

Por Cberftlcut uant äJJofcr, Ausbildung unb Rührung bcs Bataillons im ®efed)t,

bann bie 4. Auflage bes I. Teils ber Taftii bes Obcrftlcutnants Bald (gnfantcric»

taftif, unter befonberer Bcriidfiebtiguiig ber jiingften StricgSerfahrnngen). *1

Jn einer iReiljc poit Auffaßen im SKilitärwodicnblatt bchanbclt iüajor p. Tüllen
eine Dieitie breituenbcr gragen ber Jnfantcrietaftif. Er forbert in Sfr. 56. 57 jd)on beim
Anntarfdj ,tur Schlacht eine entfpredieube Shäftegruppierung, inbciit berjenige ben Sieg
erringt, welcher beit gröfitcn ttbcrfchuß an Straften nuffpeiehert unb an cntfdieibcnbcm
Buttftc zur Stelle hat. Tiefes führt naturgemäß ju einer Trennung Bon »geuertruppen
unb Stcfcrpcti" i'Jft. 2). Jn ber Schlacht fommt es weniger barnitf an, bic abfolute

Überzahl tu befißctt. als baß man an cntfdicibciibcr Stelle überlegen ift (griebrid) ber

fflroßc auf bem Eutfcheibunpsflügcl bei Sicutben), wobei natiirlid) Bfißcrfolgc au Weniger
Widjtigcn Stellen in ben Stauf gcnomincn Werben müffeu. Ein anteiliger Singriff Bcr--

langt überall iHeferPctt unb wiberfpridjt ber ©fonomic ber .siräftc, cs ift and) fraglidi.

ob bann ber jdilienlidtc Erfolg möglich fein Wirb; (9fr. HO) er ift nur bereditigt bei

großer Überlegenheit an Bewaffnung, ;fobl unb moralifdicn gaftoreu, ES fei hier auf
bic oben erwähnten Anfdjauungen bcs t. u. I. Obcrftcn CficfcricS uerwiefen, ber ben ört<

lidjen Erfolgen bei ben großen Armeefronten feine Bebeutnng beimißt (S. 260).

2. Belgien.**)

Unter bem Borfiß beS Scucrals TinimcrmaitnS (4. Tioifiou, Antwerpen) hat ein

Ausidmß ben Entwurf eines neuen ^Reglements bearbeitet, weldies unter Beriidfichtiguitg

ber für,zeit Ticnftrcit beit neuen .ftricgscrfalmmgcn IRcdmung trägt unb bic Eutwicflung
ber Selbfttätigfcit aller Teile ins Auge faßt. Tie in brei ;(iige geteilte Alompagnie hat
als gönnen bie Ufarfdiloloitne, bic Siinie itttb bic ber bcutfdieit gleiche Stompagnictolonne,

für baS Bataillon werben bie Siinie, bie Breit» (bataillon en ligne de (telotons) unb bie

Toppelfolonne (bataillon en maosc) erwähnt. TaS Borgeheu int feindlichen geuer foll

ohne bittbenbe Borfchriftcn erfolgen unter Poller AuSmißung ber Sclbitänbigfeit aller

Teile, bic Ausmißiing beS Spatens im Eingriff wirb erwähnt. Troß ber ucrntutlich

operatio befcitfipctt Aufgaben bes belgifchctt Teeres betont bas Slcglcmcnt bie Bedeutung
bcS offenfiPctt Elements auf bem 3d)lad)tfclbc unb in ber AuSbilbung. „Ter stampf
hat juttt ^(wed, gcwaltfam bettt gcittbc ben eigenen Willen aufzu.zwingen. Tic Jtt*

fanterie fattn biefes 3ifl nur erreidten, ittbettt fic unter oorteilhaften Bedingungen bas

*) B. 2. 3. 4. 6. — •*) B. 10.
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©emeßrfeuer mtb bie SorlDärtöbctoeguiig auämißt. Da mir lcßterco Wittel allein ben

Jcinb pm SBctd)en bringen fntm, toirb lid) bic Offcnfioe mcift tum felbft ergeben. . . .

Sur bic 'i<orlDärt«belDCfliing tarnt ben Sieg bringen, bentt bai Jener allem, in heftig

ce and] feilt mag. genügt nidit ba.gt. einen tiartiiädigeu Jeittb and feinet Stellung ju

uertreiben ober einen (Gegner p uerniditctt, ber feine Angriffe p erneuern ober feine

'i'crluftc p crii’üett imftanbc ift. Ter (Srfolg gebärt bem, meldicr at* Siebter ben

©inen bat, p iiegen.*

SUb Segel ift attögcfproibcn, bag bic sUorbcrettungStruppc fo fdilnnd), bie SHcfcroen

jebod) fo ftart alo möglidi fein follctt. Sie für leptere p mäblcnbctt Formen fallen

cinfadi fein. Jm Scgegmmgogcfcdit follcit bic Iruppen unmittelbar aus ber Kolonne
in bob Olcfcdit eintrctcu. toäbrcttb beim ©orgclicn gegen befepte Stellungen ber Sluf>

tnarfd) gcitiöbulidt beut Slugriff uorhergebeti foH. Sobalb bic fcinblidic Stellung bin-

reidicnb erfuitbct ift. loirb bie Slngriffbfrottt in Sbidmittc eingeteilt. Die Sonoenbigfett,

ben Slnmarfd) nufjer Jeiubebfitbt aimpfübren, luirb berporgeboben, bcogtcidicu auf bic

babei anptoenbenben Stdjeningbmnfinabmeu bingemiefen. Die 2öat)l ber sBnmartdi-

ltnien im fetnblidien Slrtilleriefeucr forbert „bic nUergröiitc Sorgfalt fcitcitä ber Offö
,(ierc." Sobalb bie Jnfantcrie cnttuidelt ift, fault an ein ülbiinbcnt ber Ülnorbttungcn

nidit tiicbr gebadit toerbett, locobalb c* erforberlidi ift, bic Siditung beb HngriffcS gleidi

beim Slnfcpen ber Iruppcit feftptegen. Jn ber 'llcrtcibigung loirb gclcgentlidic söer*

menbung oorgefdiobener Stellungen cutpfobleu, biefe löntten Oor ber Front unb fcitlidi

in Slcrlängenmg ber Stellung liegen. Frontale (Gcgetiftöße (eontre-attnques) toerben

uom eiubeitlidieu (Gegenangriff (contre-offcnsive) untcrfdiicbeu.

3. ^ronftett^.

Die Infanterie Ijat, geleitet üon einem tüchtigen, arbeilfatnen Dfftjierforpö,

an ber öattb ifjre3 nenett fRegtcmcnhS einen hohen Stanb ber Sluabilbung er«

rei(f)t, ©elänbebenüßung ift fjocfjcntmicfcü, ber Dom Reglement geforberte

offcnfioe 3**9 im Slampfperfafjrcit pigt fief) in einer Neigung pr Stoßtaftif, p
tief gegfieberten Waffenangriffen in fdjntalen fronten.

„Die Schüben oerftanben ca", peißt eö in einem ©erid)t, „Don ben Offi-

zieren unb Korporalen, bic Dorauagiugen, geleitet, aud) in nur tocttig Deduttg

bieteitbcm (Gelänbe bem (Gegner nur flehte ober gar feine 3' L'le p bieten,

i'attge, bidjt pfatnmenfjängenbe Sdjüßcnfinien faß man nur nor bem Slnlauf.

3n rafdjen, furzen Sprüngen, gruppenroeife ober aud) Wann für Wann oor«

geßenb, (Gelänbe, baa feine Dcdung bot, oöflig freifaffenb, gelangten bie

Scpüpen uon Feuerfteflung p generfteflitng, hinter jeber Dcdung fid) erft

roieber p einer ftarfen Fcnerlinie orbnenb. Sind) ber Spaten mürbe fdpeU,

oft unb gut Dcrwcnbet. Die Jeucrbifjiplin läßt noch 4» münfehen übrig. Die

Unterftfißungcn hanbetten mie bic Schüßen. Die ©erbünbe in pieiter Cinie

bereiten ihr ©orgeßen burri) Srfunbungen fefjr grünblich oor, müßten mit

raeitigen Sluenahmcn bie geeigneten Formationen, um unter ©enußung aller

Decfnngen, mögtidjft ungefehen Dom (Gegner, art bie Sd)üßen(ittieu ßerattp«

fommen unb fie 411 oerftörfen, mas eigentlich ouSfcßließlid) burd) ©infeßieben

gefchah- Die SRcfcrDc unb Druppe für ©egenftöße mürben mcift gefdjidt im

©elätibc bereitgeftctlt unb mürben in ihren fpäteren ©croeguttgen meift erft fefjr

fpät, oft erft bann erfannt, menn fie baa Feuer eröfftietcn." SBenn bei ben

größeren Übungen biefe gute taftifdje Schulung nicht in bem SJiaßc pr
©cltung fontmt, fo hat man ben ©runb in ber Überftürpng, mit roetd)er man
bic einzelnen ffiampfebphafen burd) treibt, p fudjen, ferner, baß man troß

fehlenber 3C>( große Umgehungen 41t machen liebt, fcßließlicß im Singriß

Öclänbeftrccfen in einem 3ugc burcßcilt, bie feine Dcdung bieten unb für bereit

Ü6er)Dinbung mau in ber >yt'tbfd)Iad)t mehrere Dagc unb ßiücßte gebraucht,

©ei biefer Slngriffaheße Dergeffett bic Drappen bann alleä, maa fie gelernt.
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©eläubebettufeutig, Seadjtung bes feinbltrfjen geuerS, ftaffelhjeifeb ©orgefjen,

^erattnrbeiten an einen feuernben ©egtter, jtDcrftnäfetge eigene geuerauSnüfeung,

in ber Übereilung gc^t babei ber 3ufatnmcnl)aiig jtnifdjen ben einzelnen Seilen

utib infolgebeffen and) bie Straft bes Eingriffe« ucrloren.

Sie Dom Reglement gelaffene greifeeit in Anroenbung bcr gönnen f)at

bett SBunfcf) ttarf) ftrafferen ©orfdjriften für bie Durchführung bes 'Angriffes

nicht Dcrftummen laffen. ©or ben öerbftübnngen erliefe bcr ©yeprüfibent beS

oberften SfriegSratcS, ©etteral fiacroij, biSfecr fommatibierenber ©etteral beS

XIV. AnneeforpS, an bie an ben Armmnanööcrii teilnefemenben fforps

SBeifungen, bie für SfenntniS beS frnit^öfifcljeii fiampfnerfaferenS Don befonberem

gntereffe finb:

«Sie ©eriammfung wirb ooll.togctt im am! de divinum«. ©rigaben, fliigel*

unb treffentoeife, Regimenter in Soppeltolonncn ober in liompngnicfolonnenliuicu hinter*

cinanber ober nebenciiionbcr. Sie ©erinmntluitg geiriiicbt mit ©rigaben fliigel* unb
Regimentern treffenweifc, tuenn es fidt um einen Frontalangriff banbclt, bei bem mau
nur aufcinaubcrfolgeubc Sellen Dortreibt, ohne eine Umfofmug nu^uftrebeu (alfo reiner

Frontalftofi), mit ©rigaben treffentoeife unb Regimentern fliigclwcifc, tocnn es fid) um
einen Flügelangriff banbeit, bei bem bie Oorberc ©rigabc burdi eine Staffel unb eine

für aüe llmftäubc bereite Rcfcroc gefdüißt toerben mufe. Sie Artillerie toirb rüdmärts
bcö »earr&Mu bcr Rübe bcr Strafte in ©atterielolonnen bcreitgeftcllt. Sic ©ionicr«

Mompagtiic toirb in oier Seile entfprcdtenb ben oier ftolonncitnnfängeu bcr ©erfamtn*
Imtg geteilt, um fitiitberaiffe fiir bie ©orbetoegung wegjuräumcn unb Sttrdtgänge gt

idiaffeit. Sic Stnoallcric ift Dorgetricbctt, bie ©crfamntlung toirb ttad) allen Seiten

burdi ©ofticrungen oott (Infanterie unb ftaüaUcrie geiidjert.

©orbercitung bes ©orgebens in Rfaifcuform. SBäbrenb ber ©erfammlung
erltmbcn berittene Cffijiere bie Scrfungcit beS (Bclänbcö, bie beim ©ormarfd) bcr

ntaificrteit SiOiiiott ausgemipt toerben, ttttb bienen fpiitcr als ÜBegtoeifer.

©orbereitungsform für bett Angriff. A) Reiner Frontalangriff: Fn jeber

©rigabe bat baS oorberc Regiment puei ©ataillottc in Sdiüpcttlittie ttttb Untcrftüpungcn,

brittes ©ataillon als Staffel hinter beut äußeren Flügel, alle ©ataillouc gefidtert burdi

Fnfantcricpatrouillcn unb burdi eine tlcinc StaoaUcrie*äbteilimg. Sas 2. Regiment bat
ein ©ntnillon als Staffel hinter bem inneren Flügel beS oorberen, bie Sioifionöfaeallcric

ift in ber Witte ober hinter ber ©rigabc bereit, redjts ober linfs oorgubredtett.

B) Flügelangriff: bie beiben Regimenter ber oorberen ©rigabc ftcUcn glcirtmüißig

Sdiüpcnliiticn, Unterftiipungcn unb Sottberrcfcroe. SaS 3. Regiment bilbet 500 in

aufwärts eine Staffel, bas 4. Regiment ift fiiauptreferoe. Sic Siaoallcric flärt auf bau
äußeren Flügel auf. 'stt beiben Fällen gebt bie Artillerie in eine Fcuerftclluttg, aus
welcher fic ben Angriff unterflögen tarnt. Spielleute unb SRttjil märfdtierett mit ber

£>auptrcferoc. (rö ift unbebingt crforberlidt, baß bie in bcr ©orbemegung bcfinblicbctt

Ifinbcitcu bcr Fnfantcric ber feinblidictt Sidtt entzogen werben unb bi-? jttm lebten

Augcnblid in ber viattb ber Führer bleiben. Sie btirfen fidj erft entwicfcln, wenn fie

in bas oottt Feuer bco (Gegners beftridtette (Geläubc fotttttictt. iRadt ber ®ciiung für

bie SdiicbSriditer bei bett ArinccmattöOcm fdjon auf 5000 nt.) Rinn muß fid) immer
wicbcr gegenwärtig halten, baß cntmidelte Truppen nur ttodt gcrabcaus oorgepen unb
feine Frontättbcriingen anSführeu lönnctt.

(Be gen ft oft. Sem Frontalangriff tritt bcr »retour offensiv«, bem ,Flügelangriff

bcr (Gegenangriff entgegen. Um gegen biefe ©orftößc gewappnet .511 fein, muß bcr Führer
Oorreitcn, um bas (Belaube ju überfeben ttttb fidt (Gegenmaßnahmen gu überlegen. Sic
Artillerie fattn am toirffamften ©eibilfe leiften, wenn fic bie Stellen fcftlcgt, an benen
bcr (Gegner oorgeheu wirb unb ihn binbert, feine Stellung 31t ocrlaffen.

©ei einem Irrfolg gebt bie Sonbcrrcfcroc über bie in bie fcinblidte Stellung ge«

langte Feucrliitic Oor, ocrfolgt bett (Gegner mit Feuer. Sie Jiauptrcfcroc wirb Seil«

referoe unb bie bisherige Feucrlittic orbnet bie ©erbänbe ttttb wirb atlgcmcinc Referbc.

(General Wille t gab folgcttbc ffleifungen für btc gnfanteric: „Sie große

©firfungsweite oott (Gcfdiüp unb (Bewehr poingt bie gnfanterie bapt, alle ihre ffle*

locgungett ber fciiiblidtcn Sidtt 31t entwichen, fei es. baf; fie in gefdtloffenen größeren

©erbänbeu auf große (rntfenmug oorgeht ober in Heineren auf mittleren Ifntfcntungen

(1500 bis 2000) ober cnbtidi in Sdüipenliuien oott 1200 nt ab. F» bem erften Falle
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haben bie ©cneralc imb Stabsoffiziere, in beit anbern bic Subaitcntofftjiere bic ein»

Zufdilaßctibeit ®cßc zu beftimmcii. alfo oortueg z» erfuubcu. Soll bic Borbcroeßung in

(Kruppen, in Motten ober URaitn für SJiaim erfolgen, fo ift es Aufgabe aller Xicitftgrabe,

bie anfeinanbcrfolflenbcn Bewegungen fo zu regeln, baf; bic Stbiipcnlinicu niemals ber

feittblidien Artillerie ober Infanterie zu firiitlmre ’iicle bieten. j)ie Unfiditbarteit
ber Infanterie ift eine gorbernng bes heutigen .«nmpfeS, eine aubere ift

bie flnlocnbung bes Spatens.

Dberft (Dencauffe*) gibt bas Silb eines frattjBfifdjen Angriffs. Tie ootn

SReglement oorgefd)ricbene Trennung itt Jeuer« uttb Stoßtruppeu forbert jum
treffentocifen Aufmarfd) auf. (Sitte Brigabc gliebert fid) Z- ®- : 1. iRcgiment

mit jWet Bataillonen erfteS Treffen, baS III. Bataillon auf 400 m Abftanb als

troupe d’entrainement. fießterem folgt auf 400 in bas 2. ^Regiment als

Stoßtruppe. SBäfjrenb auf unferen UbungSpIäßcit baS fteuer grunbfäßlid) nur

auf bie Sdjüßenlinie gericfjtet roirb itt ber BorauSfeßung, baß bie SReferoeit

bod; fo toie fo in baS gegen bie oorbere fituie gerichtete Jener geraten mürben,

empfiehlt fief) bei einem franzöfififjen Eingriff, bas Jener auf fidjtbar roerbettbe

fRcfcrocn ju lenfen, bie in bidjten Waffen oorgeführt roerben. (Dencauffe nimmt
einen Borfdjlag bes öeiteralS SHotttial auf: Eingriff einer (Dioifion. (Sin iRe*

giment in Jrontbreite Don 600 m als avantligne, bafjinter bie troupes

d’assaut: 1. Treffen ein ^Regiment in 12 ftompagnicfolottnen ttebeneinanber,

2. Treffen mit 300 m Abftanb nom erften, brei Bataillone in geöffneter

'Doppelfolotttte. 3. Treffen mit 300 m Abftanb baS 4. SRegiment, bie Bataillone

in Xieflolonne ttebeneinanber.

Schließlich empfiehlt Xeitcauffe noch einen Staffclangriff; jebe haltcnbe

Staffel foll burd) bie bemnächft eintreffeube nädffte Staffel roeiter oorgeriffen

roerben.

4. Großbritannien.

(Die etiglifche Infanterie leibet unter bem Wangel guter übungepläße, jo

baß oon einem einheitlichen Stanbe ber AuSbilbung nicht bie iRebe fein fann,

roo fid) aber günftigeS ©elänbe bietet, roirb recht ffluteS geleiftet. Aicht ju

unterfdjätjcn ift bie StriegSerfabrung, bie itt ber Truppe ftedt. (Dem ganzen

Angriffsoerfohren ift ber Stempel beS Borffdjtigen aufgebrürft, bie übertriebene

OluSbetptung in beit erften Jahren itad) bem fübafrifanifdjen Striege roirb

tteuerbiugS nicht mefjr beobachtet. Jtt einem Beruht über baS AuSbilbungS*

jahr meint Sir Jan Hamilton, baß man jeßt an ber ©rettje ber (Sittfdjränfung

ber Jrontbreite angefommen fei. Xppifd) für ben Jnfanterieangriff — mir

pabett hier im Auge bie Truppen beS SüblommanboS unter ffleneral Sir Jan
Öamiltoit, bei benen baS Qiel ber ettglifchett AuSbilbung oerroirflidjt erfdjeint —
ift oöllige Jrciheit oom Sdjema, bie nur burch forgfdttige Erziehung bcS

einzelnen WanneS erreicht roerben fann. Tie ©elänbeauSttüßung ift recht

gut, roäljrenb bie Jeuertaftif nod) nicht noll entroicfclt ift. Jnt offenen ©e>

länbe flicht man itt bünnen, fich mit roethfelttbcn Abftänbcn folgenbett Schüßen*

liniett auf roirffame Entfernung nom Jeiitb eine ftauptfeuerftcHung zu erreichen.

Jür baS roeitere Borgehen gibt eS feine Siegeln; fleitte Sprünge ober Bor»

ftürzen ganzer fiinien um einige hunbert Bieter, Borfriechett ober Borfchleichen

ftttb gleichberechtigt, auch ber ©ebraud) bcS Spatens im Angriffsgefecht roirb

gepflegt. Biel zu rocitgehettb fagte £orb Siitchener bei einem (ßreiSfd)ießen

inbifdjer Schüßen in Blerut, baß es für Truppen nicht möglich fei, im feinb*

*) B. 13.
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licken Artillerie» unb ^nfanteriefeuer ohne ben Schuß ber Dunfeüjeit ober

oljne ©ebtaurf) beS ©palen« über offenem öelätibc noch »orzugeheit. 3ft ein

Angriff am Inge nicht ausführbar, jo mirb unter beni ©dfufce ber Tunfelljeit

bis in eine nod) in ber Dämmerung erfunbete SturmfteUung »orgegattgen, in

biefer 2Jiafd)inengeroi‘hre unb ©efdjüßc aufgefteüt, bann mit Tagesanbruch natf)

furzem geuerfampf geftürmt.

„©ielleidjt bie hauptfädilicpftc Erfdicinung bce Übimgojahrc« ift bic ;fett imb 'Diiihc.

bic auf näditlidic Untcrnchmu iigcn Dertoaubt ift. Ohne iHiicffidit auf 2ßinb imb

'.Setter haben bic ÜJtannfdjaftcn ber 7. ©rigabc cilua 14 Aädüc auf Oben Don 3Rärfd)cn.

auf Angriff unb ©erteibigung »erroanbt. lic miditigftc Erfahrung ift. baft eine grünblid)

in näditlichen Unternebnumgen auSgcbilbctc Truppe eine ausgefprodicnc Überlegenheit,

erheblich grober als bie tneiftcit annebmen. über eine nnbere Truppe befitjt, bie biefe

Ausbilbung nicht geuoffen bat; cs ift ber Verteil, ben bei plöplid) eintretenber Sinftemio
ein ©linber über einen Scbenben bat. Sür crftcren ift bic Aadjt nicht« Unbefamttce,

loabrcnb ber am Tage Scbenbc bie Aad)t alb feinen geinb betrachtet. 1er tomman«
bierenbe Weitern! ift ;u ber ftücr,;cugung gefommen, baf; gröbere nädjtlidje Unter»,

nebnmngen fcineSlueg« 3« fdtlDicrig für gut ausgcbilbete Truppen finb. baf; fic aber

DcrbäugnioDoü für nut; oberflächlich ausgcbilbete Offiziere uub SKannjdinftcn merben,

meldjc toeber ©ertrauen 311 ibren Sübrcrti unb .Unmcrabeit babeu, unb meldic mit beit

Erfcbeinungcn bcs 9!ncbtfampfc« nidit uertvaut finb.” Audi bie Staun llerie toirb in Aus*
fiibrung näditlirficr Angriffe, nbgefeffen, gefdjult.

Der ©erfuef), bic ©atainonS»aRafthinengemebre ju einheitlichen ©erbänben

Zufammenzufaffen, tjat fid) nach englifdjer Auffaffung nicht bcmäbrt. Die ein»

heitlid) auftretenbe Abteilung nntrbe frühzeitig ertannt unb burd) eilte aufmert»

fame Artillerie Demicbtct. AttS bem ermähnten '-Bericht geht ht'rDor/ bafe bie

Atafdfinengemehre noch auf Imhcr Stafette ftehett, bie Einführung ber Ireifufe»

laj’ettierung ift angebahnt.

3m fommenbett 3ahre fall befonbere Auftnerffamfeit ber ©erbinbung ber

Truppen untereinanber unb mit ber näcfjft tjö^cren ftommanbojtcQe gemibrnet

merben. Erfahrungsgemäß fdjidt bie 3nfanterie faft immer erft 2Mbungcn auS

ber ©efcdftSIinie, roenn eS ju fpät ift.

„Sn einem giitimftefricgc ;mifdicn ,;luci 3iDilificrten Staaten mirb DcrinutUdi

nur bie im Wefcdit ftehenbc Jnjantcrie Atctbuiigeii Don einiger AMditiglcit bringen.

MaDariertc fann Diclleidit llmfaffung«6cmcgungen erfeitncn, felbft bie ©cobaditungen aus
bem Öuftfcpiff (önneit in hohem SHafte irreführenb fein, mir bic tatfiidilid) im Wefcdit

ftehenbe Jsnfnntcrie fann bem Rührer mclben, 100 ber iveiiib ftarf. mo er fchmadi ift.

hieraus ergibt iid) bie iforberung, Jfnfauterieoffuicre im ©eobadjten unb Aiclbcn 311

üben. ®ie Erfahrungen in Oftafien finb nicht ousfdtlaggcbenb, ba bie SRuffen fich uor=

miegenb mit einer ©eicßuitg 1111b ©efeftigung ftarter ©mitte begnügten, toübrcnb fic

fdimächcrc Stellen gar nidit ober nur ungenügenb befcßteti. erft gegen Eitbc bei Krieges
legten aud> fic Wemidit auf ©erfd)lcicnmg unb Untenntlidmiadnmg ihrer Anlagen, jm
(Hegcnfatj 311 beu Erfahrungen bes ©ureiitriegcs tannte bic japanifdie Infanterie bic

Stellung bi« in alle ihre Ein.jelheiten, ehe fie nod) einmal einen Schuß abgefeuert

batte."

©erfud)Smeife finb bei ber erften Tiuifion (Alberfhot) für 3»fal,t(' r>1
’ 5

'-Beigaben unb Artitlerie»Abteiluitgcn ©rigabe»<5crnfpred)crabteiluugeti zur ©er»

binbung ber ffomntanbeure mit ber nädjft höheren ©efehlsinftanz eingeführt.

TiaS SKaterial (9,6 km Leitung) mirb auf zmei Tragtieren beförbert. 9iad)

japanifchcm SKufter finb in Alberfhot Heine flaggen mit felbft auf größere

Entfernungen erfenitbarcn 'Jiationaiabzcicf)cn (Union $ad) eingeführt, mclche

tunlicfjft gegen ben geinb oerbedt, hinter ben eigenen SnfanteriC'Abteilungen

aufgepflanzt merben unb ber Artillerie anzeigett, baff fid) bort eigene Truppen

befinbett. 3*be Compagnie führt eine foldje flagge mit.
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3n bcr Serteibigung betonen bie 3?orfd)riften bic Hotwenbigfeit bes

©egenatigriffs, bie Infanterie bat oöllig ihre Abneigung gegen HuSfübrung
oon Schanzarbeiten übemninben, fie leiftet gutes in fteri'tclhmg fdjioer erlenn*

barer Rettungen, Diel ©cmid)t wirb auf Xäuicbung bes JJcinbeS burtl) Schein*

anlageit gelegt, in biefem ©inue aud) Dorgefdjobene Stellungen beborjugt, fei

es, bafj biefe mirflid) mit febmadjen Iruppcn befeßt werben, ober bafo man fiel)

mit ©tbeitianlagen begnügt. Hamentlid) fcitlid) ber eigentlichen Stellung

liegenbe 'fBoftierungen werben empfohlen, um ben Hngreifer in ein ©eldnbe

bineinjuloden, wo ficb ©elcgenbeit bietet, über ibn berzufallen.

ff?atronenauSrüftung.

Staut

Staun

getragen

Huf

'Patronen*

Wagen

Beigabe-

1

Slunition

Tibificmb*

etolonnc

2uminc

1 Infanterie 1
) . . .

Truppe:! 'Berittene Infanterie

1 Staoatlcric ....
100 100 100 100 400
100 1(N) 100 100 41X1

100 100 100 100 400

.... ( MaoaUcric unb Pc*
1
„
a
,m . h r

" S

1
«ttene Infanteriegewebt.

) 3„fantCrie . . .

3 500 1 1! (HX) 10000 10000 39 500
3 500 8 000 10 000 10 000 31 500

*) 51on ben Sfannidinftcn tragen 50 u\v 140 unb 50 Dji. 90 'Patronen unb ein

Skrlzcug. '-Bor Beginn eine« ©cfcdit* werben bic tpatroncnwngcu jur $>älftc geleert.

HnSgabc neuer Htatroncnwagcn (8), weldie bie SSagen alter Art unb ,poei fiuttertarren

erfepen foltcn. ftebt bcoor.

Die SJabfabrer ber englifdjen {freiwilligen ©ataillone haben and) in biefem

3abre ©elcgenbeit gefunbett, in ben 'iWanöDcrn bei Hbmebr einer Sanbnng
'üermenbung ju fittben. HttS einer Httzabl Don tfreimiHigeii*SBataillonen mar
ein fRabfabrer=®ataillon oon 32 Offizieren unb 500 'l'ianu zufammengcftellt.

Dem SJlanötu'r gingen einige übungstage oorauS. ©S gelang, bie SattbungS*

tntppc in turnet 3c it auf allen ©eiten ju umfteHen, fo jebc meitgebenbe Huf*

tldrung unb Ünterbrcd)ung oon Dclcgrapb unb ©ifenbabn zu oerbinbern. Da
ficb biefeS aber als eine ©d)cinuntcrnebmung erwies, bie wirtliche Sanbuttg

mittlerweile begonnen bottc, gelang es bem Jübrcr burd) einen 'Jfadjtmarfcb

oon 45 km mit abgeblcnbetcn Siebtem auf fd)lecbten ©egen rechtzeitig an ber

wirtlichen SaitbungSftelle cinzutreffcn unb hier ebenfalls bie SanbungStruppc zu

umftellcn, bis 'iierftdrfungcn eintrafen.

5. Italien.

Die HuSbilbungSoerbdltniffe geben zu oiclfacbett Silagen Seraulaffung ;
in

Italien ift man jebcnfaHS ber Hnfid)t, baß bie ©inzelauSbilbung auf Sioften

ber großen SKanöoer gefd)dbigt wirb. Der ehemalige lomtnanbierenbe Weneral

Succbitto bei SWaptto lentt in ber Hprilnummer »Nuova Antologia* bie Huf*

merffamfeit barauf, baß bic ©cbmierigteiten ber Dom 'Reglement geforberten

SuSbilbung bes ©olbateu im mecbfelnbeit ©eldnbe jdbrlid) fteigen. ©r glaubt

annebniett zu bürfett, baß biefe Hufgabe in 70 o$). bcr italienifcben ©arnifonen
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infolge ber intenfioen ©ebauung bcs SianbcS nicfjt erfüllt roerbe, unb fiept eine

Slbpilfe nur in SBiebereinführung ber ehemaligen ©rigabc41bung4lagcr. Die

Steglementäfrage ift nicht mciter geförbert.

Auf ®runb bcr in ben aRimitionocrgänzungöanftaltcn mitgeführten ©atroncn<
mengen berechnet fSaupnnatm n. fflräocniö bic ©ntronenauorüftung bcr Infanterie in

fotgenber SScifc:

3 di a r f c Untreuen

fiinien«3ufanterie unb ©erfaglicri
3-iir jebcs Siit icbcit ivür jebe

©cluebr flarabincr ©iftole

©om Solbateu getragen t62‘| 90») 18

Auf bent Dtcgimcntopadlarren ober beim iHegimentotraiu

$$n ber SRunitionSlolonne (3. Seltioit für .ftanbfcucr*

24 — -1
)

loaffen) ober in Sonbermunitionbfoloime für 3«*
fanterietnippen, bic im fflebirge operieren . . . 40 40 40

3m Artillerieparf bcs ArmecforpS (Abteilungen für

Voubfcucrtnaffen) 45 45 30

Summe . . . 271 175 88

A l p i n i.

Am Solbatcn 162 36 18

3m fiompagnicgcpäcf
{ ; ; ;

48
11« 54

45
60

Summe . . . 406 90 123

3n bcr SRunitionölolonne \ teilmeifc auf Iragticrcn 19 —
!

«
ber Alpinigruppc (

> • Starren 71 i

Summe . . . 41« 90 129

*) 126 für bic Sergeanten ber Stompagnic unb für bie öomiften — 106 für bie

Sappeure, Unteroffiziere unb Solbotcit — 162 für alle anberen ®clucf)rträgcr.

’) ffür bic mit starabincr auögerüftctcn Dtabfabrcr bcr ©crfaglicri mit Auänaptne beö

iruriero unb ber 5 Sappeure, bic 72 Patronen tragen unb bcr SRccbauifcr, bie 36
tragen. — ’) 2 jätete (©(cdibülien) für ©iftolenpatronen befinben fiel) in einem Staftcn

jebce ©atailiono-HJatronenmagenS.

Anmcrtung. Die angegebenen giffern finb nur als anniibcrnb aufjufafien unb
finb auf ©runb ber SRunitionSmeugen, bie bie einzelnen ©rfaticinriditungen transportieren,

unb auf (SJmnb ber StriegSftfirfcn bcr einzelnen Abteilungen nufgefteüt.

'Jiacfj cnglifchent SRufter faitbett WattöDcr mit JRabfahrcnt bei ber ftüfteu*

öerteibigung ftatt, gebilbet mar anä Bier fdjoti im ftrieben befteheitben fflerfa»

glieri*Stontpagnien ein fombinierteS ©ataillon ju 200 Stöbern, jtuei frcimiHigc

©ataillone zu 228 unb 125 Stöbern, eine rabfahrenbe SanitätSfolonne mar
ebenfalls gebilbet, zur Verfügung mären geftellt 12 Straftumgen, mit benett

rabfahrenbe ©atrouillen fdjueH an bie Stufte Borgcroorfen mürben.

9tad) ©eenbigung biefer Übung machten bie Bier ©crfaglieräSompagnien

nod) einen Dauermarfd) Bon 1300 km mit einer DurdjfchnittSIeiftung Bott

100 km am Jage. 3n einem ©injclfall betrag bie Seiftung (ogar 160 km
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bei ftarfem ^Jla&regen. Diefe ©rgcbtiiffe fiitb um fo anerfctmendwerter, ba

SluSrüftung unb Wateriol ju roünfefjen übrig liefeen, unb einzelne SRäber bis

au 32 kg fdjrocr mären.

6. 3aPan-‘)

Das iReglcment ift eine felbftäubige Fortführung unfereS SReglementS Dom
Fahre 1889, unbeeinftufet burch baS gegenroürtige beutfdje iReglement.

Der angcfDanntc lircraiermarfdi ift fortgcfallen, cs gibt nur noch (blcid)fdiritt unb
Bfarfcb ohne Iritt, beim Antreten wirb ohne weiteres bas fflewcbr über, beim spalten

i'lewcbr abgenommen. Steifere Bcrcinfadumgcn geigen Fcucrrinftcllen unb Schroenfungctt.

Fn ber gefdiloffenen Aufhellung ift bie Fühlung um 0 bis 8™ weiter als in Dcutfch«
lanb. Die Sonnen finb abgefebett Don ber Doppclrcibcnfolomtc unb ber nur gclegent--

fid) ermähnten „bcutfdien" Stompagnieloloimc bie gleichen Wie in Dcutfdilanb. Der
Übergang aur eingliedrigen Üinie ift oorgefeben. Die Formen beS Bataillons finb nur
OTarfd)«, Xief* unb Brcitlolonne, bic Bebeutung bcs fflrnppcnfübrcrs wirb wie in Dcutfdi*

(aitb gcroiirbigt. AuSfcbWä rinen im Öauffdtritt; bie Uängc eines Sprunges foil im all«

gemeinen 100 m uirfjt iiberfteigen. Sehr midttig ift als Ansbrnd bei StricgSerfabrung

:

„Die fflröfsc ber in einem Sprunge auriidaulcgctibcn Strede lägt fidt infolge ber ‘Iler«

icbicbenbeit ber (üclnitbegcftaltmig. bcs «fuftanbes ber 2 ruppc nitb ber Starte bes feinb«

lidten Feuers nicht ein für allemal beftimmen; inbeffen mufi man fid) oor bem Schier

,fu furaer Sprünge hüten. Stacht man fic fürder als 30 bis 40 m, fo mirb ihr Stuben

meift gering fein man muft möglidift bemteiben. (ritiacltcilc unter 'tugftärte

Dorgeben au Inficn."

Fm amcitcnlcil, fflefedit, finb ntattdie Stellen »wörtlich aus bem beutfiben iMcglcmcnt
entnommen. Die Angriffsluft fall mit allen Mitteln gepflegt werben. Auf bic

Übung im Wcbraudi bes Scbanageugd unb im 9t a d) t g e f c d) t wirb hoher Stert gelegt.

Für bic Anlage ber öJefcditöiibiingcii wirb bic Annahme beiberfeitiger Anlehnung be»

fonberS empfohlen. „Ücitung unb Scbicbsriditcr iollcn auf Berlangfamung bcs ÜbungS«
uerlaufs binmirfeu, bamit eine unfricgsgcmäfse flberbaftuitg ber (hefedttsbanblung Der«

mieben wirb." Anschauungen über bas Begegnungsgefecht, Breiten« unb Dicfengticberung

finb ebeitfo wie in Deutfdtlanb. Als Ergebnis ber dampfe in Oftafieu unb aus er«

.jieberifdjen fflriiitbcn wirb betont, bau cs nur zuweilen gelingen wirb, beit Mcgncr aus
feiner Stellung „heraus,fufebiefien", baii baber meift ber Sturm mit ber blanfcu
Saffc bie ©ntidjeibung bringen Wirb.

Der „Angriff auf eilten aur Bertcibigung entwidelteu Feinb" wirb nicht befonbers

erwähnt, cs wirb Dielmebr nur ber „Angriff auf aur Bertcibigung cingeriditctc SteHungen"
befprod)cn. Je nad) ben ISTfunbutigocrgcbniffcn entwirft ber Führer ben Angriffsplan
uitb führt feine Druppen bis in eine BereitfteQung Dor, in wcldier bic thitwidlungs«

räume ber (finbeiteu. wenn möglich auch jdion bie Ofefcditsftreifcn beftiinmt werben.

Für ben Angriff bei Doge wirb bic Anlage Dcrftärfter AngriffSficlluttgeu als notwenbig
bejeichnet. Soll ber Angriff bei 9tn<ht burdigciiibrt werben, fo geben bie Iriippcu, ohne

au feuern, bis in bie Sturmfleltung Dor. bic fogleich nuSaubaucn ift. Der Sturm er«

folgt entmeber iiberrafdienb bei Dnutelbcit ober in ber Friibbämmerung, ober fdilicfilidi

bei Dagc. nadt Dorausgcgattgciier Feueroorbercitung. Die Sturmabteilungen finb mit

Sprcngitoffen unb §anbgranaten auSgerüftet.

Aadi erfolgreidiem Angriff muh ber gcfdilagene (Sfegitcr Dcrfolgt unb aerfprengt

werben; bemerteuswert ift ber befoitbere £>iiiweis bcs jnpnnifdicn IXcglemcnts barauf.

bag man beim Sammeln ber Angriffstruppen üermeiben ioli. ber Artillerie bes ge«

fdiingcncn Fctubcs grofse Fiele au bieten.

Die örunbfähc über Bertcibigung finb bic gleichen wie in Dcutfchlanb, Schein«

anlagett, Patrouillen uttb Borpoften jollcii Crlcitucn ber Stellung erfchwcrcn, ba nid»

befonbers Dor ben ffleiabren borgcidiobetter Stellungen gewarnt wirb, baS IHcglemcnt

ben Stampf ber Borpoften erwähnt, fo fdicint bas japanifdic Reglement in biefer Br«
aicbuna ntcltt fo fdiarf ben beutfeben Stanbpuuft a» teilen.

über Kämpfe in ber Dunfelbeit gibt bas iHcglemcnt folgcnbc Jpinweifc. „Die
Augriffsbcweguugen finb febr fdiwicrig unb Fehler leidit inöglid). Daher miiffeu bie

Führer unter Aufbietung aller Büttel oollftänbigcrc Borbercitnngcn treffen, als bei

#
l B. 23.
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Zage. 3m bcfonbcren ift baS ©clänbe 311 crfunbcn, bie Anrnarfdfmege. bic iDiarjcbgiclc,

©erbinbimg lind) norwärts unb riidwärts, na© rechts imb linfs fowic bie Unterfdfei*

bungSmerfmolc ber Sachbartruppeu finb 3U beftimmen, fnlls nötig, bao ßnbcit 3« Ber*

bieten, ßautlofc Stille bewahren, bie ©erbtnbung nidjt derltercn, bie äRarfcbridjtung

genau einbaltcn, unb fobalb man auf ben ,vcinb ftößt, burd) fd)ndlcn ©ajonettlampf bic

(jntfdteibung Ijerüeifütjrcn. baS finb bie ©efjeimniffe beb NadUgcfcdUS. Zaber finb bie

Anordnungen für beu Angriff nadi biefen einfachen ©runbicitjen 31t beftimmen, fiinftlidie

unb Scrtcideltc SRafsnahmen unb Formen finb 31t Dcnnciben. Auf jeben find ift ber ge*

fiibrbctc dufierc Flügel burd) riiefmärto geftaffeltc Abteilungen 311 fdiügcn unb bie

iKcferdc fo tocit 3urütf3ul)altcn, bafi fic niept in ben Mampf mitnermidelt wirb. Die
JicjerUe foll bauptfächtid) gegen unerwartete ©edffclföQe fcbüyeu. ©eint ©ormarfd)
muffen bic oorberen Abteilungen befonberS auf glcid)c ®iarfd)gcfd)i»inbig[cit unb auf

gufammenbang achten. gur ©icberbcrfteHung Bon Ordnung unb ©erbinbung werben
erforbcrlidjcnfalls fur3C §alte eingelegt, ©erben bic Zruppen im ©ormarfch wirlfam

befchoffett, ober burd) Scheinwerfer beleudjtct, fo müffen fie bic ©irtung feindlichen

Feuers unb ihre eigene Sichtbarfeit Oerringem. inbem fie fidi 3citweife gan3 ftill

binlcgen. Wie bürfen in {Bewegung befindliche Abteilungen ihre ©ormarfdjrichtung

änbem, aud) Wenn au« anberer Wichtung hörbarer ©efccbtölärm fie bngu ucrlcitct. Sur
in bem bcfonbcren Falle, baö man beu Feinb ablenlen will, barf auch bei einem Sadit*

angriff gefeuert Werben."

3m Abfdpiitt ©cfccht ber Kommandoeinheiten wirb bic Frontbreite einer ©rigabe
bei ber crfteti Gntwitflung nicht über 1500 m angegeben, baS SBataiUon foll fid) bis gur

Frontbreite Bon brei Kompagnien auSbehnen fönnen, bic Frontbreite einer friegsftarfen

.Mompaguie wirb auf etwa 150 m angenommen.

©efonberS fällt bei bem neuen ^Reglement auf, baß bie SUerfaffev glüdlidj

alle jene Soubererfdjeiitungeti auSjufchalten gemußt fjobett, welche nach bem
oftafiatifchcn Kriege junädjft als befonbere Erfahrungen hcrdorgeljobcn würben:

große Ausbeutungen, Heine Sprünge flcinfter Abteilungen, grunbfäßlichcr

Spatengebrauch im Angriffe, ©eobacfjter dott Übungen japanifdjer Infanterie

heben fjerdor bie langfattte, faft bebächtige Sereitftellung junt Angriffe, bie

forgfältige ©elänbeauSnüßung, nerhältniStnäßig fpäte Feuereröffnung, bann

aber fdfnetle, ber Sage unb bem ©elänbe angepaßte Durchführung beS

Angriffs.

Die theorctifd)*tattifche Schulung hat gleich nach bem Kriege begonnen,

jur einheitlichen Durchführung follen einen 3eitraum non 2 bis 3 3ahren um*

faffettbe Stubienpläne für bie Dffyierforps entworfen werben. AuSbilbung ber

älteren Offiziere leitet ber SRegimentSfommanbeur, bie ber SeutnantS ber Stabs*

offtjier beim SRegimentSftabe.

Die AuSbilbung ber fffiannfehaften gefchieht nach beutfdjcm ÜJhtfter, nach

einem AuSbilbungSprograntm beS 3. ©arbe*SRegimentS werben für bie fRefruten*

fchule 12 5Bochett gerechnet. 3» her 5. 2Bocf)e wirb ber ©ebrauef) beS ©e*

wchrS als Schußwaffe, in ber 6. SBocße beginnenb Schüßcngefedjt gelehrt, in

ber 10. SBodje im ^nfammenljange mit bem SicheruugSbienft werben bie erften

Nachtübungen gemacht, unb nachbent dott ber 6. ffloche an mit bem ©ajonet«

tieren begonnen ift, folgt jefjt Unterweifung über ©erhalten im .ffnnbgemcnge.

©efonbereS 3ntereffe hat baS AuSbilbungSprograntm ber 12. SBodje: An men»
bung beS SpatcuS: ein Dag auf bem ©jerjierplafc, 3 Dage im ©elänbe,

banott einmal in ber Nacht, ©jrerjieren: 3u9fch»le in geöffneter unb ge»

fchloffcner Drbttung. F e lhbienftübungen an 4 Dagen (mit ©laßpatronen)

unter Anwettbung beS Spatens, SicherungSbienft, ©erteibigung am Dage, An*

griff unb ©erteibigung in ber Nacht. Unterricht, Dumen unb ©njonettfed)ten

Werben nicht burd)genommen.

SRUitärlfchf 3abreSbfrlct)te, 34. ®anfc. (1907.) 18
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7. Cfterreid)4ingam.

©rößere reglementarifche ©eränberutigett finb nicht ju bcrirfjtrn. Tie

Ühereinftimmung im ©eiftc unb 3nf)alt jwifdjen bem und) bem ©urenfriege

bcraii3gege6encn öftcrrcicfjifcfjoin Reglement 1903 mit bem bi'titjrfjeit ootn Johrc
1889*) ift oft genug herborgehohen. Dir. 598 be3 ©eglementa gibt ben

©runbjug, nndjbem bic Schulung für* bas Wefedjt fid) uoUjietjt. „3e größer

bei ber gegenwärtigen Bewaffnung bic Sdjmicrigfeiten finb, welche fid; ber

©orrüdung ber 3nfanterie im ©efedjt entgegenftcüen werben, unb je fidjercr

angenommen Werben famt, baß im grieben cingeübte, einfeitige Spfteme unb
«Schemata im ©rnftfal! oerfagen werben, befto notwenbiger ift eö, auf forrette,

flare unb beftimmte ©efe&lSgebung für jeben einzelnen in 'Äftion tretenben Teil

unb auf DcrftänbiiiSBo[Iea, felbfttätigeS SBirfett biefer Teile bei %u3führung biefer

Befehle fdjon im ^rieben ^injuarbeiten. Tab widjtigfte Dfittcl für Icßterea

biiben, oon ben Übungen ber fleinften ©erbänbe angefangen, wedjfclttbe 3Nit*

teilungen ober Tetailentfdjeibutigen feitcua bea Ubungalcitera, ber Sd)iebärid)ter

ufw. bcjüglid) bea jeweiligen Slaßca ber gegtterifdjen geuerwirfung auf einzelne

Teile bea Slngrcifera fowie bezüglich aHea fonftigen, waa bei ben Übungen nicht

bargefteüt werben fann, im ©efecht aber wahrnehmbar ober fühlbar wäre.

3cbeä unnatürliche haften ift ju oerpönen unb ju bebenten, baß man zur Gfr*

ringung ber Feuerüberlegenheit 3c >t benötigt."

9iacf) ©erfudjen beim IX. fiorpb Qofepßftabt) foü bic Übertragung ber

Ztigweifen 2lu3bilbung ber ftaoallcrie aud) auf bie Infanterie geplant fein,

Öauptfchmierigfcit liegt oor ber ftattb nod) in ber fe£>r geringen ffliannfchaftb*

itürfe ber Üompagnien.

'lieben ben bereita beftebenben ftaoallerie* unb ©cbirg3=2Kafd)inengemehrabtci=

langen finb oerfudjaweife bei 24 Infanterie» unb 4 ftaiferjäger», 4 boeitifcf)»bcrjego*

winifdien 3"fnuterie=9iegintentcru unb bei 7 JelbjägerbataiHonen Infanterie*
(3äger*) 3Jfafd)incugemebrabtei[uiigeti gebilbet, bic im 3fricbctt zwei, im

firiege oier ©ewehre wählen. Troß einer etwaa geringeren 3cufrgefd)minbig»
feit aia beim ®?a;rimgemef)r, wühlte man baa cinfadjcre (nur eine einzige feber)

unb leidjtere (17,5 gegen 27,5 kg) ©djmarjiofcgemebr M/7, ©ei bem fdjwie»

rigen Gharafter ber Dornu3fid)tIicf)en öfterreidjifdjen Üriegafdjnupläßc mußte man
fid) für ben Tragtiertranaport imb Treifußlafettienmg entfdjeiben. ©ereita im

fiaifermanöoer fanbeu bie 9Jtafd)inengewebre in biefer 2Beife ©erwenbung, ohne

jebori) befonbera ljctt>orzutreten. 'ilit Btunition führt jebca 3tifanterie* s2Nafd)incn*

geweßr 10 000 ©atronen. Tie Sd)icßborfcf)rift regnet bie Jeucrfraft einea

Wiafdjinengcwehra g(eicf) ber einea ^nfantcricjugea.

(Sin zweiter Entwurf für bic »optiiebe Sigunlifieruug" ift zur Änögabc ge*

langt (SRorfczcidjcn, 241 Slbtürzungcu tutb 3**4cn), in jebent ;',ug ber Mompagnic muß
minbeftena eine Signalpatrouille non brei IPinnn auagebilbet fein, anßcrbcm müfien
fämtlidie Cffizicrc unb Unteroffiziere mit ben ältorfezcidjen Bertram fein.

(i<S werben flaggen Bon 0,5 bio 1,6 m Seitenlange gebrnnitit. Tie färbe biefer

flaggen ift bem ftintergrunbe anzupaffen; bei bnntlcni ©intergrunbe ift bie weiße färbe,

bei hellem tSßollcn, Horizont nttb Stafferflädjen) bic bunfclblaue färbe, bei flinuncrnber

Stuft bläulichem Tunft unb im baumlofen Jtarfte bie gelbe, bei tmauSgcfprodicncm hinter»

grunbe bie färbe rotlueiß zu Wählen, ©ei 'llaclit werben für litrje gntfcnningcn ein»

indtc Öatcrncu, für größere Siaterncit mit IHeflcftorcn unb ftnrlcn Öichtquellen, bann
fnrfelu ober 3igna(feuer alc puedntäßig empfohlen, ©ab Tempo ber feiehengebung

mit flaggen foll minbefteuS 100 ©unttlängcn in ber Slimttc betragen, fo baß gewöhnlich

*) B. 24.
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in bcr 'Uiiitutc 2 bi» 3 'Sorte übermittelt Werben fönnett. 'Sei ftnrcm Setter, giiuftiger

Scleurbtung befonber« fidiriger Öuft unb gutem Qintergninbe fann bei lag mit einer

grofeett Flagge auf Entfernungen bi« gu 7 kin, mit 2 großen Flaggen bis gu 15 km
fignalifiert werben. Sei Sndit ift bic Sichtweite hauptfäd)lid) oou ber gur 'Verfügung
itebeuben ÖiditqucQc abhängig; Itatcrnen obne iKcftcltor reichen etwa bi» gu 2, foldic

mit iHcflcftorcn bi« 4, agetplenlatemen bi« gu 10 km unb weiter.

Sic Dom iKeicfjsfricgOininiftcvium ergangene 'Seifuitg, fief) eingeljenb mit

ben Erfahrungen bc« ruiftfefj^japanifefjen Stricge« ju 6eftf)äfrigen, hot einen

Slubbrucf in reichhaltiger, literarijcher iätigfeit gefunben. Sie Slrtnec wirb im

gpatengebrauef) auch tut Angriffe geübt, ohne bah bie Neigung gu übertriebener

fttnmenbung bemerfbar wäre.

3m IDtärgbeft be» Streffleur bcbaubcltc ein ungenannter Serfaffer befonber« ein«

gebenb ba« Eingriff»Dcrfabren über offene» ©elänbe.*) Sie «uojührungeit beeten fidi

mit ben tlnfcpauungen untere» üieglement«. 3m Wirtfamen feinblidtcu SlrtiDeriefeuer

wirb bie Stnwcnbung geöffneter cinglicbriger Öinictt (Hügel empfohlen, bie iidj mit
OKI Schritt Slbjtaub folgen; im Wirtfamen ScbrapneU|cuer wirb natürlich nicht im
Schritt in biefer Seife üorgegangen werben tönncn, (onbem e« gilt, fidi fprungweife
oorguarbeiten. Sieter fSuffafe gibt rcdit gut bic FctfitWeifc bcr öfterreichiichen 3nfautcrie

Wieber. Scriditcrftattcr be» lebten Sßaitöbcro rühmen Dortrefflidje (Slclütibebcnufeung,

Streben, feine bichtcu ;iicle tu bieten, fpäte Feuereröffnung im \lugrifi, Heine unb un»
regelmäßige Sprünge Ser iWotigel au Mauallcric fowie ba» (dtwierige (iielänbc be»
flaifennanöücr» gioaitg in erhöhtem SUfafec, oon Hnfantericbetathement« ,titr Vluftlärung

(dcbraudi t» machen. Mit Erfolg würben and) auf bem SRanöücrfelbe gufammengefteüte
Heinere :ttabtahrcr>Vtlitcilungen oerwenbet.

Strcitlcnr« militärifetje Heitfdintt bradtte Ergcbniife ber Sdiicftoerfudte ber
ttl rmccfdricftidjulc in Srucf o. b. ü eit ha, fowie Scridtte über Sd)icfeauf gaben,
bic mit Siannfdiaftcn be» Sienftftanbe« be» IX. Storp« im Säger Don
Senatet"*) (nicht tu Dcrmechieln mit bem Sorte auf bem Schladttfclbc oon Stöniggräb)
burdigcfdioffett waren. Sefonbere» 3ntereffe bcanfprudtt ba« Oon fuiuptmann Stnoblodi

oorgcidilagcnc »Serftecfte ©eroehrfeucr"***), b. h- Scfdiicfecn oon Htelen, welche an«
bcr Sdjübenitcilung nicht gu erfennen fiub. „Seinem Scfcit ltadt ift ba« oerfteefte ©c*
mebrfeuer ein Fnfautcriefcbicfecn mit §i[f«giclpuntten, wobei biefe §ilf»gielpunfte ober»

halb be» Hic le« weiter al» ba» giel unb in bcriclben iHicptimg wie ba» 3>ri gelegen
fein muffen. Safe man nur höchit feiten einen §ilf»gielpuntt fiitbcn wirb, bcr all biefen

Scbingungcn entfpridit, ift fclbftoerftänblich. aber ttodi mehr, bcr .Qitftaietpunlt barf
and) itidtt in beliebiger frohe fein, weil cOeitt. ber in Icilftridieu be« auffafee» au»ge=
briidtc Sintel gwifchcn ;{iel unb Hielpuntt gu einer uegatiüen Vlutfnpftcliimg führen
würbe.

Ser praftifdic Serfudi, wcldicr im Serrain gegen entfpredtcnb hohe Hiele oorge»
nommen würbe, fiel begüglirii ber Ircrfrciultatc glängettb au»; allcrbing« mufete bcr

S>ilf»giclpunlt mit einer Fahne audgefteeft werben. Trog be» mit gahltcicben Cbjcltcu
bcflanbcuett dlclänbc», Säume, Salblificrc, Fabrifitboniftcitic ufw. tonnte lein paffenber
£>ilf«giclpuntt im Scrraiit felbft gefunben toerben. Sa« ift toefentlidt unb für ben Scrt
bc« oerftedten ©ewebrfeuero im Felbc begeidmenb.

Sa» ©erfahren ift inbeffen jebenfall» ber Erprobung wert. Sie praftifdten Sor»
teile, gepaart mit moralifdteu, finb anbericit» unoerfenubar unb fo grofe, bafe auch ge»

ringcre Srefflciftungcn ruhig hingenommen werben lönnen. Surch ba« oerfteefte (he»

wehrfeuer fauu bie Iruppc unentbeeft unb unbefdioffeu bent ölegtter abbntdi tun. Sa
bie Fencrabgabe aber felbft mit Vlnwenbmig ber „Sfalaplattc" gcitrmibciib ift, fo ift bie

Slnmenbung in erfter Siitic nur für beit ,ycftung«frieg unb beim Stampf um beteiligte

Stellungen geeignet. Sie Sreffcrgcbniiie flehen hinter Denjenigen beim bireltcn Schicfecn
guriief.

Hunt Scrglcich: Ein 3 ll!t 1)011 °0 Warnt fdiofe auf 26 oou 2000 bi« 1000 Sdiritt

Oorlaufenbc Figuren uub errcidite beim bireltcn Slnoificrcn in l
1
/, '-Minuten 4 ofi». I reifer.

Seim oerftedten Eiemcbrfeticr würben erreidit in 2 ÜJtinuteit 2 o£>. Jrcffer, im critcn

Fall brauchte man 30 Sctunbcn, im attbcreit eine Winutc gur Fcuerborbcreitung. <(legen

eine Stolounc (4 Hage oou 17 Schritt Sreite nitb 25 Sdiritt Hugabftanb, Entfernung
1400 Sdiritt würben erreidit.

*1 B. 25. — *•) B. 25. — *••) B. 26.
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Dirctteö Slnöificrcn: Einfdpefeen mit 2 Saloett, bann Sriiiitjcnfcucr. 3e *t his

ditr Eröffnung bes Reiters 1 Minute. Jn 2 Minuten mit 10 Patronen pro ©ewebr
56 nfit. Ireffer.

©erftedtes ©e wehr (euer: ;Jeit bis ,;tit Feuereröffnung 3 Minuten , Ein*

fd)ief;cn mit 2 Salben, bann Schüpcnfcucr. ES würbe mit bem ©tficr 900 Schritt gc<

fd)offen unb crrcirfit mit 10 Sdjttf; pro ©ewebr in 2 3Tfimiten 32 »St. Ireffer.

3dricf;»crfud)c mit bem M a f dt i it c n fl c w c b r
,
;cigen bic flciuaitifle Söirfung

ftcflen flefd)[offene Slbtcilungen.

20 Wann in Marfdifolonnc erhielten beim ©ergeben bon 1400 bis 1200 Schritt in

einet Minute bon 150 Schuf; 7 ü£v treffet (57 u.£t. fletroffene Figuren).
43 Mann in Marfdifolonnc mit 100 Schuf;, ©ifict unb Entfernung 1200 m in einer

Minute 40 »£>. treffet unb 55 »£>. getroffene Figuren, bei boppcltem MunitionSeinfap
aber mit bcu ©ificrcn 1200 unb 1300 m unb 24 »£•>. treffer unb 47 o.f>. getroffene

Figuren.

Stuf 1575 m, Difier itid)t angegeben, Wurbön befdjofjcn 90 autotnatifd) faDenbe

Figurfdjeibctt, formiert in

einem ©liebe in IV4 Minute, crrcidjt 11 »S>. treffer 14 b£>- Fig.
Marfddolmmc l'/j * * 9 * 16 *

2 £>aibfompagnicn in Marfcbtolonnc .3 • 19 * 31 * •

in 4 Marfditolomtcn nebeneinauber .2 * • 10 > • 10 > *

Jit ©enatet erhielt eine gefdudt im fflclättbc aufgcftcHtc Sdicibcnaufftcllung weniger
©erlufte als Schüßen, bie fid) im Slngrifiögcfccbt eingegraben batten. Eine .Kompagnie
batte fidi bon 900 bis 700 Schritt bor.juarbcitcn unb fid) in jeber Stellung cin;uflrnbeu,

ber Slngriff nahm 82 Minuten in Slnfprud) bic treute waren böUig erieböpft, bie S>er*

fteüung ber einzelnen bedungen bauerte 29 bis 45 Minuten, bic Bedung war nicht

fcbufifidicr, hob fid) auRcrbetn bcutlid) bon ber Umgebung ab. Bie nadjftebenbcn

©etnerhmgen fiitb jcbcnfallS beachtenswert: „Der praltifcbc ©erfudj geigte und auch,

baf; in halbwegs fd)luicrigcm ©oben bic §erfteO»ng bon Bedungen in licgenber

Stellung (unb nur biefe tonn beim Slugriff in ©etradit fommen) febr bic! ;feit unb Sin*

ftrcngnng erforbert unb bie ©läntler nndt boUbrad)ter Slrbeit berart ermiibet finb, baf;

bon einem fjtelfeuer fcbwcrlicb mehr bic Diebe fein Innn. ©ebenft man noch weiter,

bafi bie Hälfte ber ©lätitlcr Wäbrcnb ber Slrbeit nidit f(hießt, io ift bic ®efabr. bic

Feuerüberlegenheit ,;u bcrlicrcu, um fie nie wicbcr ,111 crreidien, giemlidi unbeliegcnb.

Man ficht fomit, baf; aud) bom rein praltifdieu Stanbpuntte in ber Slnwenbung bon
tiinftlidien (Bedungen beim Slugriff grof;c ©orfid)t geboten ift."

8. fHuglanb.

Der im Mai crfchienette ©uttpurf*) beS erften teil# (Schule) eines Ercr*

jier=fReglementS für bie 3"fanteric ift ben truppen jur Erprobung übergeben,

bie enbgültige Raffung ift noch nicht erfolgt.

Eigenartig bleibt bic Einteilung beb ejuged in 2 bis 4 Slbteilungcn. bic wicbcrum
aus 2 bis 3 ©ruppen ,;u 4 bis 0 Manu bcftcbcu. Es (ollen bics fflefechtStamcrab*

I djaften fein, bie auch beim ©erftärfen einer Schüpeuliitic ^ufammenfchliefeen unb ,;u*

fammcuhleibcn follcn. Jcbc ©aufc foll ,;mit SöicbcrbcrftcUcn ber urfpriiiiglicbcn Orbnung
benupt werben. Die EiiMelnusbilbung in ber geöffneten Crbnung foll ben niffifdien

Solbatcit ,;u einem bcnlcnben. felbftbaubclnben Schüßen crjichen, ber im Erfenncn ber

Kiele unb in ber SBabl uon ©ificr unb $altcpunlt geübt ift, ber fid) feinen ©laß in ber
Sd)iit)citlinic felbftänbig anSfncbt, ben ©cfcriitSniiftrng jeiner fflruppe tennt unb im
(Höhnten bicfcS SluftrngeS felbfttätig oerfährt, ber fdjltefsltch befähigt ift. bcu ©laß eines

gefallenen ©orgefeßten ciit,;iincl)iiieii. Stuf Mitteilung bes ©cfeditSauftragcs wirb be>

jonbercr SBcrt gelegt.

Die niffifebe Kompagnie wirb in 4 ;(ügc eingeteilt. SUS tlbcrgongsform oon ber

gcfchloffcncn ,;ur jcrftrcutcn Orbnung unb für bic ©eweguug in ben hinteren Sinien ift

eine neue Form, „bic Kompagnie in 3Ü0cn" cingcfiibrt worben, £ticrbei befiuben ficfi

bie 3iigc nebetteinnnber in einer ifinic ober in ,;wci Öinieit, auch gestaffelt, mit gtoifeben*

räumen unb Slbftänben, je nach ©efebl beS Kompagniefiibrcrö. Jeber 3U0 tarnt babei

*) B. 29.
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in ßinie, gcfchloffen ober „geöffnet" (b. h- mit mannsbreiten ßüden) jwei» ober ein«

aliebrig, in Abtcilungs» ober in Dteihentolonne fiepen. S5ic Bewegung folgt nach einem
StichtungSjugc, im übrigen narf) Ermcffen ber 3 ll(tfüfjrer ; cs ift eine 'Siebcrpolung bes

in Compagnien auöetnanbetge.wßcnen fflataiHono. ge nach ber 3apl ber nebeneinanber«
geitcUten Compagnien tennt baS Ütegtcment eine Irin», 3wei» unb ©ierjuglolomte. Dem
beutfeben auScinanbergCjWgenen Bataillon entipriebt baS „Bataillon in Compagnien".
Stur hierbei fotl bas Bataillon burri) fflefchle, fonit immer noch burdt Commanbos ge»

leitet werben. Hm Wleicpicitiglcit im Bajonettangriff gu erreichen, fotl bet Bataillons»

füprer bureb Signal, feftgefeßte 3eit und) Dcrglichcncit Hbrcit ober Hurrarufen bei einer

Compagnie bas ge'ätett tunt Sturm geben, ©ei allen gönnen bes Bataillons loirb ber

©Iah bcS SKafcbincngemebrtommanboS bcritdfidjtigt. Die nrffifelje ©orfdjrift fettnt nodi

immer ein (ferneren in größeren ©erbänben, SHegiment, ©rigabc unb Diuifion nad)

©efebl unb in ben ©crfammlungSformen fogar nadi Commanbos. Sin geuerarten Werben
erwähnt: langfaincS gelier (bic einzelnen fieute in jeber Abteilung feuern natheinanberi,

lebhaftes gelier unter Slngabe einer beftimmten ©atronengahl (ficbe o. S. 257), Schnell»

fetter uttb Salbe (in 3üfl«n ober Abteilungen). ES fottttm in beit ©eftimmnngen für

AnWenbung bes getters am fdiärfften ginn AuSbrud, baß bas Reglement felbft nicht fo

gang an bie Erfüllung iciner gorbentngen itt ber IStgichung gut Selbftänbigfeit glaubt,

©orwärtsbcwegitngcn finben im 3d)ritt, fprungweiie unb triedtenb ftatt. Die Sprünge
lönnen bon 3ügcn, Abteilungen unb ©nippen, felbft bon eingelnett ficiitcn nusgefiihrt

tuerbett. Angaben über Sprungweiten Werben ttidjt gemacht, bei weiteren guriief»

giifcgenben Stredcn lönnen Aiempaufen eingefdtaltct werben. Aus allem geht berbor,

baß bic ruffifdic Sorfchrift Keine Sprünge empfiehlt. 3urücfgcheit im Saufen ift gu»

Iäffig, boch fotl hierbei eine borhattbenc SRcferoe erft eine Aufnabmeftcllnng entnehmen.
Sprungweite fod bis auf 35 m_ an ben geinb hcrangegangeti Werben, tun biefen bann
in einem 3ngc ju erreichen. Soll ber Shtnn aber auf größere Entfernungen angefeßt

werben, fo tollen bic Sdiiißcn borwärts eilen unb in ber Bewegung fettem, »um bett

geinb nicht gur ©efinmtng tommen gu laffen ttnb ihn ’gtt berhinbem, fich aus feinen

bedungen gu erheben."

Das bisherige '.Reglement fah in ber Compagnie einen ielbftänbig fedjtenbcu

Xruppentörper, jept ift btc Compagnie nur noch bas ©lieb eines größeren ©crbanbeS.
Die Compagnie glicbert fidj im ©cfecht in Sdjüßenlinie II bis 4 3‘'8C ) uttb tRcierbe,

©efedttSauSbehmmg ohne Scitenabteilungen 180 tu (früher 140). Cie iReferbe folgt bon
Dedung gu Dcdintg. bie 3ügc meift getrennt, im Schritt, fpratigmcifc ober Iriedjenb.

einheitlich ober gliebcrwcife 1 100 bis 200 Schritt Abftanb) ober abteilungS«, gruppen»
weife ober mit eingeltteu ßeuteit. (Sin Abjtanb ber '.Rcfcrue oott ber Scbiißenlinic (früher

210 m) wirb nicht mehr angegeben, bie Intppc fotl nur möglichft bid)t heranbleiben,

ohne fidt babei unnötigen ©erluften atisgufeßen. ©liebening bes Bataillons ttnb ber

höheren Einheiten uari) ben gleidtett fflmnbfäßen -

cs lann erforbcrlich werben, fämtliche

©efechtsciuheiten, g. ©. bic Bataillone eines '.Regiments, in borberc ßinie gu nehmen,
boch haben biefe bann in iid) für licfcttglieberung gu forgcit. Die gähne fotl unbebingt
im ©efeebtsraume bes iRcginicntö blcibett uttb geht mit ber Icßtcn ‘Referüe unter bettt

Schüße eines 3'*gc6 gutn Angriff Por.

Die Sorftprijlett bes formalen DeilS beS neuen rufftfepett ®jergier»9iegle»

tnents für bie 3n fanter^e laffen ein enbgültigeS Urteil ü6er ben Umfang ber

©erroertnng ber Erfahrungen beS legten Krieges nur bebingt gu. UnBerfennbar

ift ihnen ber Stempel eines unglücflicpen gelbgugeS aufgebrüeft, was fich

foitbcrS in ben Dielen Jpinroeifen gur ©ermeibung Don ©erluften ausprägt. „Der
formale Deil betont bie 9?otroenbigfeit ber Selbftänbigfeit unb Selbfttätigfeit

ber Unterführer; er forbert eine gwecfmäfjige AnSnüßuiig beS ©elättbeS unb
trägt ber heutigen SBaffenroirfung in feinen ©orfepriften für bic Bewegungen
im feinblichen geuer fehr meitgehenbe iRccpnuttg. Die Abneigung gegen baS

©ermiftpen ber ©erbänbe fomic baS ©eftreben, ben gemeinen 9Rann möglicpft

unter betn Sommanbo ihm befannter güprer jn laffen, ift in ber Eigenart bes

'UiannfdjaftScrjaßcS begrünbet unb entbehrt baper iticpt einer gemiffen ©ereepti«

gung. Den JbricgScrfaprungen entfpreepen niept bie Dielen geftpioffenen gor»
mationen, bie man mit nur geringfügigen ©ercinfacpungcn beibepalteti pat."
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Ter im Dorigen 3af>re ge&ilbete 9luS[d)ufj für VluSliilbung ber Truppen

(©orfifjettber: ©eneral ber 3nfanterie SfugareroSfi) bearbeitet jur 3eit bie

Xnippenberi(t)tc über baS ®jerjier»iReglement, bie ©cfecbtSanroetjuiig, Sdjic'B»

oorfcfjrift, Jelbbiciiftorbmtng unb JelbbefeftigungS* urtb 6ignaIflaggen«©orfd)rift.

®on befonberem Jfntercffc finb bie ©cfeblc für Tnippenousbilbung in einzelnen

iWilitnrbcjirfen.

Safan ((General ber ^ttfatiteric ftotan). Srtnucrpitnlt ift auf bie Cin.ielausbilbung

bcs SKattnes im fflefedit ,ui legen, bei ber Sdmpcnentroidlung finb, um halb bie fteuer*

Überlegenheit
,
51t erringen, gleirti 3 ‘füge auijuläfcn. ileuercrüffnung auf 850 bis 1000 in.

©efonbereb (Heroidtt ift auf 3ufammenroir{en unb ©erbinbung ju (egen. «Uc ©efeble

fdiriftlidi.

.Ter ©ajouettaugriff tuar immer unier ftnrfftes unb entfdieibenbes Kampfmittel.
Vlls folrfico pnt er iid) audi roicbcr in unferem lebten Kriege mit ben Japanern er*

luiefen. Kenn bas mobertte ircucr in Bielen fallen in biefem Kriege cittfdieibcnbc

Erfolge, aud) fogor bei nnd)tlicbcn Unternehmungen, gezeitigt bat, fo mnfe in unferen
£>änbcn ber ©ajonettaiigriff bodi bas allcrroirffamfte Wittel gtr BoUfttinbigen Weber*
merfititg beb ©cgners fetn. Tesrocgcn ift audi roährcnb ber Sommcrübuttgen anbauentb
bas ©ajonctifcditcn gegen Strohpuppen ju iiben, unb jebes Crcr,gerctt (jat unbebingt
mit einem ©ajonettaugriff ,gt ettbigen, jebeb Wcfcdtt mit einem „Xurdibringenbcn
Stunnanlauf".

iSiilna. Cinjclniisbilbuitg ber Sdjüpcn unb ber Kompagnie ift bie yauptfadie.

VlUc flbitngen foHen grünbfidi (5 bis 0 Stunbcnl mögtidift audi triegsftarl unb mit einem
roirllidieu ©cgitcr burdigefiibrt merben, ben fjübrent fall poUc Freiheit gtr ööfutig ber

Stufgabc gefaiiett merbcit, ob fie angreifen ober ficb nerteibigen looDcn.

giir bie ©erroenbung ber ©iafdiinengcrocbrc nntrbc als öirunbfap bei ben Übungen
in KrafjnopSclo aufgeftellt, bafi bie loirtfamiten Entfernungen jluifdien 700 unb 1000 m
liegen, bafi es fid) int Vingriff ltidtt entpfebte, niiber als 700 111 an feinblidie Infanterie

beranjugebett. jyeuer über 1800 tu fei nur gegen befoiibcrs günftige 3»elc gercditfertigt,

in ber ©erteibigung miifeten Utafdiincngemebrc bis gtleyt ausbatten.

3n Skrtcibigungsftelluugcn greift man itaef) mie oor ju einer ©liebe*

rung in brei Treffen; oorgefdfobeue Stellungen, Satnpflinie aus Sdjü&cngräbcn

unb ©atterien beftebenb, bann rücfmärtige Stüfrpmtfte, fdjlie&lid) roirb notf) eine

»ierte Sinie als „SRürfenftclIung" geforbert. Segle matt früher ben Sdjrocrpunft

in bie Sinie ber Stüfepunftc, fo je&t in bie Sinie ber <3ri)üi)engräben, in benen

©tüfepunfte angelegt merben foHett. (fflolenfin: ringförmige Sdjütjetigräben,

Worboroin: grofjc gefdjloffene ©tfippunfte.)

.Tiefe Siingfdnitjcngräbcn *) finb gcroifjerntaficn bie Vinter, mit benen iidi bie

Sdjiibcnlettc an bie uon ihr eingenommene Stellung anflamntcrt." Cs fdtabet uidtts,

tuetut her ,vcittb and) in bie Porbcre Sinie eingcbrodicn ift unb einen bis goci foldter

Vlntcrpunttc genommen b°t. bann merben ju beiben Seiten nodi anberc bleiben unb
biefc geben bann mit bcti Stüppiuittcn jrocitcr Sinie eine, menn audi etroas cingebogcnc
neue ©crteibigungslinie. Stuf beiben Seiten eingeengt, roirb bann ber ciitgebnmgeuc

Vingreifer taum ben (Gegenangriff ber Sicjcrucn bes ©erteibigers ausbaltcii unb fein

anfänglidjcr Crfotg roirb fidi in einen Siifjerfotg oerroattbclii. SJierju finb aber audi

unbebingt Stiibpuulte goeitcr Sinie erforberlidi. VIIS foldtc merben empfobten große,

gefdjloffene Stbanjctt mit höherem yiufgig, in geringerer ;fabl angelegt wie bie ber

«orberen Üinie. Tiefe ©licbcrung ber ©efeftigungen nadi ber liefe ift und) ruffijdicr

Vlufidit uidit nur erforberlidi, um ben bnrdt bie oorberc Sinie eiiigcbrungencn ,rcinb

aufgtbalteit unb jurüdgirocrfen, fonbcni audi. um im Vtotfalle ben eigenen enbgültigen

lliücfjng ju erleiditem.

©cionbcrc VBiditigfeit roirb bcti uorgcfdiobcnen Stellungen iforoobl ju .Cr*

fitnbuugs.puerfen". um ben ffeinb jur frühzeitigen Cntroidlmtg ju jroingen, roic and) jur

tlanliereiibcn ©eftrciduing bcS ©orgelänbeS, gcroiffermafieii als .Caponibren“!. fcnicr

bcti auf ben Sliigcln fcitroiirtS riidroärtS gcftaffeltcn Picjcrocftcllitngen uitb beit Oiiidett*

itcHungeti beigemeffen.

*) B. 30.
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Die borgefchobcnen Stellungen »mit (faponifcrcncharaftcr" fallen unbebingt au«
geidilofienen, bic nur .®rfunbuugS3Wecfen" bienenben and offenen Stcfcfiignugsanlngcn

belieben ; inbefjen fallen auch biefe legieren „bis jur (Orcnjc bei* Stoglichen” gebalten
unb erft geräumt werben bei Annäherung beS jfeinbes bis auf enua 40« Schritt unb
weniger, nur fall man eis nicht bis gitm äajonettlampf lammen Iaficn.

3m fflcgcniap 311 biefer Xruppcnglicbcrung — in bem Sluflcrbcifpicl 2 km tief —
uerlcmgt auf fflnmb ber gleichen (Jrfabrungen Cberftlcutnant lsabel *) Ifiuriditung unb
Öefcftigung nur einer einigen Ötnie. »Sie lange Dauer ber ftämpfe, bic fidi bisweilen

3Wei Soeben lang hingeflogen, fowic bic fctirccflirfic Jlntenfität beS jfeuers, befonbere bcs

ÄrtillcriefcucrS, riefen eine berartige ftarlc moralijehe Abjpanuung bei bcu Stämpfcubcn
herbor, bofj ber entfebeibenbe .ttatnpf nur in einer lünie mäglidt war, mit beren ,}all

ber weitere Slampf nur nod) mit geringer AuSficpt auf Erfolg geführt würbe . .

unb: »Senn man einmal bic Sdjiiycngriiben an ben Stellen mit ber beften Sab> unb
fternfeuermirtung anlcgt, fo mufi man and) 3ur griinblidjen ÄuSmipung biefer 2d)ufi*

wirlung in ihnen Berbleibcn bis 3ur Annäherung Des ScgnerS auf Sajoncttfampf*
cntfeniung, unb nidit beseitig aus ihnen .curütfmcirbcn. Senn man unmittelbar uor
bem USajunettlampf auS ben 2d)üpengräbcu .luriidgcht. ja ucrmanbelt fid) biefer !Riicf3itg

unweigerlich in eine {fludit unb wirb in jebem
,
falle mit ungeheuren '-ücrluftcn per*

bunben fein, ba bic 'Bertcibiger ber Olrnbcn, bic ihre Dedungen Pcrlafien haben, nun
affen unb wehrlos bem fcinblidjcn ©cmetjrfcuer preisgegeben fein werben.”

©ielfacf) würben 93erfud)e im ©ebraud) 001t Srbfädeti gemacht, bie, wenn
fte auch nicfft tatfäd)lid) beeften, bocij bem fDfanne baS ©efuhl ber Sicherheit

oerliehen. Sie ©rßfoe mar 56 311 36 cm, gefüllt wogen fie 14 bis 20 kg.

'.Rad) ruffifchen SJcrfudjen ift eS borteilhafter, Grbfäde mitjuführen, als fich im

Eingriff ein3ugraben, bie Dedungen ermiefett fich immer noch als raiberftanbs-

fähiger, als bie bünnen ©rbhaufen, bie bic 3Rannfcf)aften jufatnmenfra&ten unb
bie fid) aufjetbem noch burdj ihre hellere ffärbung oerrieten.

C. £afttih iser oerbunöenen tDaffen.

1. Dcutfcfjlanb.

Die bieSjährigett beutfdjen Sfaiferntanöocr**): VII.2lrmceforpS mit ffaoallerie«

Dibifion A, ©eneral ber Shtoallerie o. SBiffing, (6lau), gegen X. Sntteeforps

mit StaoalIerie=Dioifion B, ©eneral ber fiaoatterie o. Stütyner, (rot), jeigte ben

Stampf jroeier aus brei 3nfanterie=3)iöifioneu beftcheubcr SlrmeeforpS auf bem
öftlicfjen {flügel zweier Armeen. Slbrocichenb oott früheren 3ahren befaß jebe

Dibifion 1 {fernfpred)=2lbteilung, bei jebem Storps noch 1 3ufjartil!erie«®ataillou

jit 4 SBatterieu, 1 3iabfahrer«Stompagnie, 1 Cuftfchiffer«, 1 {fernfpred)= unb
1 SforpS=Ielegrapl)en»

,

ülbteiIung. 'Die bereits im Dorigen Siaifermanöber jur

Dätigfeit gelangte !Kabfabrer4tompagnie beS V. 'Armeeforps mürbe burdj ffufe“

märfehe t)erange3ogen, bie beS VII. Slrmeeforps mar erft oor ben .{jerbftübungen

jufammengeftellt roorben. % Überlegenheit ber fdjon länger beftefjenben Dr=

ganifatioti machte fich fühlbar. Seint X. SrmeeforpS befanb fid) eine Schein«

roerfer», beim VII. 1 {funfentelegrapf)en<91bteilung. Die ffanaHerie*Dibifioneti

jäfjlten 6 SRcgintenter, 2 reitenbe Batterien, 1 9Rafd)inengeroeI)r*, 1 Sfrtoallerie»

Pionier »Abteilung unb einen fjnlben {felbfigualtrupp. {für ben SfefehlSbienft

roaren ben höheren Stäben Straftmagen jur Verfügung gefteüt, für bett SSer*

pflegungSbienft fanben einige Saftautomobile Uterroenbung, fonft geidjaf) bie

Zufuhr ber SterpflegungSmittel burd) aufgeftedte Draiulolonnen. 3c einem

SBataitlon beiber 'IlrmeeforpS waren {felbfüdjcnroagen (für jebe Sfompagttie ein

*) B. 31. — **) C. 1 .

Digilized by Google



280 SRüitärifdje Jahresberichte für 1907.

a»eifpänniger ©agen, ijjauptfeffel 235 1 3nhalt, aufeerbem nod) ein Heiner

Keffel für Kaffee) augemiefen, bie burcfjauS befriedigten.

Die Slnnahme »ar, baff eine rote 2lrmee am 5. unb 6. September

a»ifdjen Dülmen unb Sünen oon einer blauen Slrmce gefcfflagen fei unb gegen

ben Teutoburger ©alb jurücfgebrüngt »erbe. DaS Born iKtjein auf ber ©ifen*

6atjn tjeranciefüJjrte blaue VII. ‘ArmeeforpS mürbe feit bem 8. September früh

in ber ©egenb non ©arburg auSgelabcn unb erhielt ben Auftrag, gegen glanfe

unb Nüden bes ©egnerS norjuftofeen. Die rote Armee jog in ber 2lbfid)t, am
Teutoburger ©alb ben Kampf erneut aufounefjmen, ©erftärfungen über bie

©efer heran unb befahl bem roten X. 'ArmeeforpS, bas mit bem ©roS am
8. abenbs füblid) Jameln angelangt »ar, ben auS ber ©egenb non ©arburg

du erroartenben ©egnet prücfjuroerfcn.

Am 9. früh Ijatte bas X. ArmeeforpS a»et feiner Dibifionen auf bem
linlen ©efcrufer aur Stelle, roäfjrenb bie 17. Infanterie »Dioifion noch im
Bahntransport begriffen »ar. ©eint VII. ArmeeforpS »aren erft bie 13. unb

halbe 41. 3nfanterie=DiBifton Jur Stelle. Die ©eftimmung ber Sinien, auf

benen bie noch im ©at)ntransport bcfinblidjen Teile hcrangeführi »erben follten,

»ar ben fotnmanbierenben ©eneralen überlaffett. Seibc güfjrer beabsichtigten,

am 9. fid) in ben ©efifc bes NetheabfdjnitteS ju fe&cn.

Am 9. tarn es auf ben öftlid)en glügeln aum erften ©efedjt, in bem bie

79. 3nfanterie=Srigabe fief) aum Angriff gegen bie rote Kanallerie«DiBifion

entmidcltc, in biefeS ©efeefjt griffen bann non beiben Seiten bie 13. unb

20. 3nfantcric=Diüifion ein. Als bann nach einem ©c»alttnarfd) Bott 60 km
fufi nod) bie rote 19. 3nfanterie»Dioifion bem ©cfechtSfelbe näherte, ging baS

VII. ArmeeforpS a l*rücf. DaS ©intreffen ber noch feljlenben Teile beS VII. Armee*

torpS neranlafjte ben lommanbierenben ©eiteral bereits in ber Dunfelheit an»

autreteu unb ben linfen Ringel beS jefct burch bie 17. 3nfanterie«Dioifion Ber*

ftärtten X. ArmeeforpS am Schmerberg, füblid) Tietelfen, mit ber 13. unb

41. 3nfanterie»Dioifion anaugreifett.

Da in 'Ausführung biefeS 'Nachtangriffes eine Serf)tsfd)icbung erforberlid)

mürbe, bie 13. 3nfanterie*Dioifion ben »eiteren ©eg aurücfaulegen hatte, nichts

für baS gleichzeitige ©»treffen beiber Dinifionen oor ber Stellung augeorbnet

»ar, fo muffte ber anfangs oottt ©lüd begünftigte, in aroei Kolonnen auS*

geführte Angriff ber 41. Infanterie »Dinifion fdjeitern, als Teile ber roten

20. 3nfanterie»DiBifion gegen bie linfe plante eingreifett tonnten, bie 13. blaue

3nfanterie*DiBifton noch nicht aur Stette »ar. Die Notwenbigfcit, bei einem

Nachtangriffe bidjt Bor b.em anaugreifenben geinb aufaumarfchieren, trat beutlid)

autage, ein einheitlich angelegter, au j eingehenben ©rfunbungen benihenber,

gleichaeitig loSbrechenber Angriff hätte ameifelsotjne ©rfolg gehabt. Die

Sd)cin»erfer* Abteilung ift in ber Nadjt au» 10. aum Ableudjten ber Stellung

ber 17. 3nfantcrie*Dioifion in Tätigfeit gemefen, ohne bnfj biefeS jeboch Don

befonberem ©orteil ge»efen »äre. DaS VII. ArmeeforpS fah fich aum Nüd*
äuge in {üblicher Nid)tung Beranla&t, beibe KaoalIcrie*DiBifionen fanben hierbei

öelegenheit, erfolgreich einaugreifen. 'Am 11. griff baS X. ArmeeforpS bie

nom VII. befeftigte Stellung an, ba aber baS X. 'XrmeeforpS nod) am 10. in

enger Jüljlung gefolgt mar, fo [am eS am lebten Tage a» einem rein frontalen

Kampfe.

©ie im Borigen 3ahre, fo »urbe auch biefeS 3Nal baS ©ianöBcr friebenS*

mäffig aur Nuhe ber 2Jlannfd)aften nicht unterbrochen. Der friegSgemäfje
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Gparafter ber Übungen l>at baburep roefentliep gewonnen, roenn nncp bie An»

ftrengungeu für bte SRannfcpaften gefteigert mürben. Gingriffe ber fieitung

marett niept erforberlicp. 3nt Bergleiep p ben auf feepd läge, aber naepper

auf brei Sage abgetürjten italienischen TOanöoent jeigte ed fiep, baff, menn ber

Gparafter eitted SÖtanöoerd mit einheitlicher Sriegdlagc gcroaprt bleiben fall,

bei bem Streben beiber Seile nach einer Gntfdjeibung ein hinaudjiepen über

brei bis oier Sage opne Gingriffe ber fieitung fauut möglich ift. Sad
VII. Armceforpd mar gefcplagen, eine neue Opcrationdperiobc nutzte cinfefeen.

Sie Surcpficpt einer größeren Anjapl don fßrefjftimmen über ttttfere 'Utanöüer

jeigt eine grofee D6erflätf)liepfeit bed Urteilt ber Berieptcrftattcr. BJenn fie ben

»61an« ber frattpfifcpen unb ben »swing« ber englischen Bataillone peroorpeben,

fo patten bie Beobachter ben Bergleid) bei gleicher Belaftung uub gleichen SRarfcp»

(eiftungen ber Sruppe jiepen müffen. fDiarfdjlciftungen unb OTannedpcpt roaren

unter feproierigen Berfjöltniffen an ber SBcfer Dortrefflicp. Bielfad) wirb mit Büdficpt

auf bie langen Sümpfe in ber SBanbfcpurci ber fcpnelle Bcrlauf ber SJlanööer be=

anftanbet. Siefer ift inbeffen roegen ber Soften unb, um fiep ben Borteil niept ent»

gepen p taffen, bie Jfüprcr unter bem Srude ber 3cd oor feproere Gntfcplüffe p
ftellen, bereeptigt, bie Ginroirfung bed Fcucrd läßt fid) opnepin niept barftellen,

bie Sntppe foü aufeerbem in ber furjeit 3fü möglicpft diel lernen. Sic

©efeeptdleiftungen ber Infanterie maepten einen Oortrefflidjen Ginbrud, bie

Sruppe roufete fiep geroanbt in bem fepmierigen ©elünbe p beroegen.

Gparafteriftifcp für ben beutfepen 3nfanterieangriff finb: Gttergifcped Borgepctt

fepon p Beginn bed ©efeeptd, fpätc geuereröffnuug, geringe ©efeeptdaudbepnung

ber Sruppcneinpeiten, biepte Sepüpenlinien, fobalb einmal ber geuerfampf auf-

genommen mar, tiefe ©lieberung beim Slnfafc uttb rafeper Berlauf bed Angriffd

nadj ber erften Feuereröffnung. Sie Sruppe lieferte ben Beraeid, bafj auep ber

eifrige Gebraucp bed Spatend in ber Berteibigung feinedroegd ben Offenfiogeift

p läptnen denttag. ©leieped fiob roirb oon allen Beriepterftattem bem Gin*

greifen ber Artillerie gefpenbet. ©runbfäßliep fuepte fie gegen feittblicpc 3n=

fanterie p mitten unb napm bie Artillerie bed ©egnerd nur bann unter Feuer,

roenn biefc bie eigene Infanterie in ber Audfüprung iprer Aufgaben bepinberte

ober gute 3'c *c bot. 'Uicift feuerte jte aud oerbedten ober palböerbedten

Stellungen, liefe aber babei nie ben ©runbfaß aufeer aept, bafe bie „Büdficpt

auf SBirfuttg jener auf Sedung oorangept". Gin Begleiten bed Infanterie*

angriffed mar häufig, teild burep bad ©elünbe, teils burtp ben raftpeit Ber»

lauf bed 3nfantcriegcfod)ted, erfepmert. Fccnfpreeper, SBinterflaggen pr Ber»

binbuttg ber Abteilungen mit beut Bcgintentd* unb Brigabeftabc, foroie bie

oerbefferten Seperenfemroprc pabett fiep heftend beroäprt.

Sie Sätigfeit ber SaoaHerie mürbe öielfacp bemängelt, anertannt roirb

bie gute Fontaufflärung, bie Siuifiondfadallerien patten allerbingd eine

underpältnidmäfeig grofee Starte, bie ipre Aufgabe fepr erleichterte. 3n
Sanprd Anneejeitung (Br. 41) roirb ber SadaUcrie öorgcroorfett, bafe ipre

Berroenbung niept frei oont Sepema gcroefen fei. „Sie jeigte auep feine Süpn*
peit, roar roenig entfcploffen unb niept reidj an Fnütotioo Gine

Saoallerie mufe eben fo erpgen roerben, bafe bad roapre Beitcrelement feinen

Stofe erhält, roenn fiep ber Beiter auep opne fein Bofe im Stampfe befinbet.

Übrigend bürfte ed fiep für bie fiaoatleric auep empfeplett, bei ber Sedung bed

Büdpged einer gefcplngenett Armee bem Gegner mit bem Sarabiner in offen*

fioem Sinne p Ceibe p gepen, um ben Feinb oon ber gefeplagenett 3nfanterie
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unb Artillerie loslöjett ju helfen ober auf biefe ©cife 3eit ju fctjaffcn ;
benn

eine Attade wirb gegen moralifcfj gehobene Infanterie unb Artillerie bodj ju

wenig Srfolg erhoffen laffen." ©enn biefes Urteil auch unberechtigt ift, fo ift

bie Anregung [ebenfalls beachtenswert. 3e mehr man bcr KaoaQeric baS

AuSfichtSlofc ber Attacfcn oorljält unb ihr bie ©orzüge beS SuhgefedjteS

fehilbert, um fo weniger wirb fic im Streben j>ajU neigen, jur blanfen ©affe

ju greifen. 3flr Singreifen macht bann auf 3 llfd)auer leicht bcn Gitibrucf beS

3ögernben.

2. Scnnfreidh.

S>erbftubungcit*) fanbeu ftatt jwifchen bem XIII. unb XVIII. ArmeeforpS

(fieitung DioifionSgeneral SDlillet) füböftlich Augolöme. ©on ber angeblichen

Döüigett Sntfchluhfrcifjeit ber Süfjrer mar nichts zu bentcrfen, bcibe Korps

hatten offenfioc Aufgaben; ihre wirtliche Durchführung am 12. unb 13. würbe

burch frühzeitigen Abbruch bcS ©JanöocrS oerhinbert, um es am 14. junt An«

griff auf einen entmicfeltcn ©egner in einem non langer £ianb auSgefuchten

©elänbe fotnmen ju laffen. Am 12. muhten fogar Truppen, bie zu weit oor*

gegangen waren, zurüefgenommen werben, um nicht bereits bie Ausgangstage

für bcn nächften Tag zu überfchreiten. ©IcidjcS zeigte fich auch, als bie

Leitung eine Dffenfioe beS XII. gegen baS in ungefchicftcr Umfaffungs»

bemegung begriffene XVIII. ArmcetorpS nicht zulieh. Der ©orftoß in bie fo

entftehenbe 8 km breite if liefe hätte fieberen (Srfolg haben müffen. fflcfchlS*

erteilung mar fcfjr umftäuMicf), rechnete mit ©ahrfcheinlichfeiten unb SRöglicfjfeiten.

Die Schonung bcr Truppe würbe fidjtlich übertrieben, beim äkanne entftcht bann

leicht bas ©cfüfjl, bah et nicht mehr teiften fönne, unb er fiebt in höhnten An«

forbentngen an feine SeiftungSfäljigfeit ein unberechtigtes Verlangen feiner ©or«

gefegten. Die ajiarfdjanorbnungen werben am beften gcfeuuzcidjnet burch beit

©orttiarfdj beS XII. ArmeeforpS oon Augoulfcme gegen ben 50 km entfernten

©egner. **)

©orauS: Die KorpSfaoalIerie«Srigabc mit znici reitenben Batterien ber

KorpSartiHerie unb einem ©ataiHon ohne ©epäcf.

Das Korps fclbft marfchierte in 3 Kolonnen, rechts 23. Dioifion, 1 3n*
fanterie»fRegimeut mit feinen Aufflörent unb einer ©atterie als rcdjte Seiten«

beefung, littfS in gleicher Stärfe eine ©erbinbutigSfolonne mit bcr mittleren

Kolonne unb als IKeferbc zweiter Sinie für ben Saü, baß eine ber Kolonnen

oom ©egner angcfatlen mürbe; mittlere Kolonne 24. Dioifion ohne 48. ©rigabe,

linfe Kolonne, 48. ©rigabe, 1 Ssfabron, brei ©atterien Korpsartillerie, Korps«

genie«Kompagnie, unb nadj linfs h’nauSgcfdjobeu nodj eine Slanfenbecfung.

Die taftifdje ©ermeitbung ber Artillerie erntete, wie in früheren fahren, ooües

Öob, fic beoorzugte oerbeefte Stellungen unb cröffuete ihr Seuer fdjon auf

weite Sntfcmungen. „©utcS Sdjicßcu auf ben meiteften (Entfernungen, rafd)

gebeefte ©emegungen finb baS, was man oon ber Artillerie oerlangcn muß."

Das enge 3ufammenarbeiten oon Infanterie unb Artillerie wirb fdjon in bcn

SricbenSftanborten angebaljut, inbem beftimmt bczeidjnete Truppenteile auf

gemeiufame Übungen hingewiefen werben. 3n einem miniftericHen Munb«

fdjreiben fjeiht es: „häufige, womöglidj bauernb gcineinfamc Übungen beiber

*) C. 9. — **) Atarfdjorbnung bcs XVIII. ArmeeforpS: ftorpSfabaUcric'fflrigabc

unb 2 reitenbe ©nttcricn, AOautnarbc beo in 8 Kolonnen maridnerenben Amteeforpo:

1 3nfnntcrie»©rigabc, 1 IfSfabron, bann 3 ©atterien ber KorpSartiHerie. 1 ®cnic«Äom>
pagnie. ©fll. pierju ©cridit 1904, S. 260.
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©affen, möglichft derbunbeit mit Sdjarffcfjiefeen, werben bie Offiziere bie jebesS=

malige taftifdje Sage übereinftimmenb beurteilen unb fte übereinftimmenb ijanbeln

taffen. Die Offiziere unb ßeute ber Infanterie muffen bie pljtyfifdjen unb
moralifchen Sirfungeu be« ArtiHeriefeuer« fennen lernen, um Vertrauen 41er

ftilfe biefer ©affe 411 faffen unb and) ju oerftef)en, baß im Übcrjdjoficnroerben

burd) bie eigene Artillerie, wie es! cinft nötig fein wirb, feine ©efahr liegt.

Die Infanterie muff weiter lernen, ben (Erfolg ber »ffeuerweHen« ber Artillerie,

moburd) fie bem fid) jeigenben ©egner bie 3Röglicfjfcit ber Auänüßung feiner

©affen raubt, burd) fofortige« Vorgehen au«4unüßen. Die Artillerie anbentfaQ«

muß wiffen, wann fie foldje Feuerwellen anwenbet, wie oft unb wie lange fte

mit !Hürffid)t auf bie dorhanbene SRunition don ihnen ©ebrauef) machen fanu.

9?ur burd) bauembe gemeinfame Übung fpielen fief) bie beiben ©affen 411

folgern 3u famnu'"wirfcu ein. ©emeinfame Übungen jttib baher bie unent*

beljrlidjen Vorbebingungen be« ©rfolge« im Siriege."

Die Stada llerie der4id)tcte gari4 unb gar auf bie Attarfc, ihre Seiftungcn

in ber Femaufflörung werben gelobt, weniger erfolgreich war bie Aaffaufflärung,

obwohl man probeweife jebem Regiment 12 SRclbereiter (SReferdiften) 411t Auf*

flärung unb 41er Verbtnbuug ungeteilt hatte. Den Sd)ieb«rid)tent war befohlen,

feine nicht reglementarifche Bewegung 4U bulben, ihre Dätigfeit würbe inbeffen

burd) ihre geringe An4al)l fenter burdj ©ingriffe ber Üeitung erfd)tncrt. Die

©ntfdjeibung im Angriff würbe burd) ümfaffung unb Umgehung gefucht, bie

große Au«bel)nung beim Angreifer würbe 4War erfannt, bie Seitung bulbete

bod) nid)t, baß ber Vcrteibiger biefes mit ben entfpred)enben ©cgenmaßregeln

beantwortete. 3n ber Verteibiguug trat mehrfach ba« Streben herdor, burd)

gefd)icfte Verwenbung dott Druppen in dorgefdjobenen Stellungen ( 10 . September

23 . Didifion) ben Angreifer dor eine ftarfe unb befeftigte Stellung 41t loden,

in ber Reh aud) bie öauptfröfte ber Artillerie befanben, um bann, wenn ber

Angriff in dollem Sauge war, überrafchenb einen Flantenftoß burd) eine, mit

reitenber Artillerie oerftärfte 3n f°ntcric- 93rigabe au«4uführcn. Auf eitt ber>

artige« SRanöoer wirb ein ©egner ber fran4ÖRfd)cn Armee dorbereitet fein

müffen. Sehr gut bewährte fid) ber Oiadjfrfjub ber Verpflegung beim

XVTII. Armeeforp« burd; ßaftfclbftfahrer 411 2 tons Außlaft unb mit einer

Xage«leiftung don 100 km, ftünblid) 18 km.

Veint VII. Armeeforp« mieberljolte ©eneral Sacroij (Vyepräfibent be«

oberften ftrieg«rat«) ben fd)on früher gemadjten Vcrfucf), bie ein4elneu Stabien

be« Kampfe« auf derfd)iebene Dage 41t ncrteilen, um ohne überftür4ung einen

frieg«gcmäßen Verlauf, überlegte« 3ufammcnro*rfcn don 3n fanterio unb Ar»

tiüerie unb fachgemäßeren ©infaß ber 'Jieferoe 411 e^ielen. Durd) jeljr große

3af)l ber Sri)icb3rid)ter unb burd; eine grünblid)C, recht theorctifdje Unterweifung

über bie ©affenwirfung füllte bann eine genaue ffiürbigung ber ©affenwirfung

ftattpnben fönnen. Durch bad gan4e Verfahren würbe jebod) ber SRanöoeruerlauf

fcfjleppenb, bie Druppe langweilte fich unb burd) bie 4afjlreid)cn Vorfchriftcn

würbe ba« Sd)ema begfinftigt (fiehe 0. S. 267 ). 3ur weiteren Stenntni« ber

fran4öfifd)en Daftif fei auf bie Darftellung einer fran4öfifcheu 0eneralfta6«reife

unter ßeitung be« ©eneral« ßacrou; in ber ©egeub um ßpon derwiefen.*)

Da« fran4öfifche Angriff«dcrfal)rcn fpriept fid) immer deutlicher au«. Die

Armeen unter bem Sd)uß einer weit dorgefchobenen £>eere«aoantgarbe, ebenfo

*) C. ti.
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bie getrennten DiutftonSfolonnen ber Artneefotps neben ber eigenen Sicherung

unter bcm Schüße einer bcfonberen ftorpSapantgarbe, forgfdltig in ben planten

burcf) Detachements aller ©affen gebecft, fucfjen bie ©ntfdjeibung im plan«

müßigen, einheitlich angelegten Angriffe, burd)gefül)rt im engen 3ufammenwirfen

oon Infanterie unb Artillerie. Die Abneigung gegen baS (BcgegnungSDcrfahren

fprid)t fiel) Dielfact) bei ben öerbftübungen im oorjeitigen Abbrechen ber DageS«

ieiftung auS. Untfaffung unb Durchbruch werben als gleichbered)tigt angefeljen,

leßterer erfcheint befonbcrS begünftigt burch bie Art ber fran^öfifdjen SeferDcn»

»ermenbung. Die ftaoailerie hot bie auSgefprochenc Abficht, mit ber blauten

©affe in ben Stampf einpgreifen, fie beoor^ugt ben Angriff Don mehreren

Seiten, jucht burch Scheinbemegungen bie feinbliche 3"fanter’e jur geuer«

entmicflung in falfcher Sichtung ju Derlciten, um bann »on einer anberen ©eite

her, tief gegliebert, jum (Dtaffenftofs anjufeßen.

Seu ift bie (Einführung Don Armee » öeneralftabSreifen. AIS 3®C£t

wirb angegeben, bafj fie Dor allem ber 3 l| fammen9 ehörigfett unb ber gemein«

{amen fich gegenfeitig ergän^enben Dätigteit ber im ©rnftfall Bor große Auf«

gaben geteilten Armeeeinheit bienen foflen. Daju feien in bas Arbeitsprogramm

befonbcrS baS ©tubium friegSmäfjigcr Sagen, bie Ausarbeitung oon DpcrationS«

befehlen unb AufflärungSübungen im großen ©tiei aufgenommen. Aber auch

ber Dienft ber Armeen, baS ©tappen« unb ©ifenbafjnmefen, bie Aitorbitung

ber (BerpflcgungSmafjnahmen, ber gejamte Aacßfchub unb nicht juleßt ber

©anitätsbienft im *ffclbc follen in ben Aufgabebereich biefer übungsreifen ge«

iogen werben. SJom 11. 3Jiat (Anfang Dannemarie) fanb u. a. eine folche

Seife unter Leitung beS ©enerals .§agrou ftatt, welche am 17. bei Gommerct)

cubigte. Die an biefer Seife beteiligten ©cnerale unb ©cneralftabSoffyiere

waren auf bie ©täbe oon einem Annee«Dberfommanbo, 4 ©cnerallommanboS,

8 Infanterie», 2 StaDallcrie*DiDifionen »erteilt unb ©tappen« unb ©ifenbapnbienft

mit Organen befefjt. ©S bonbeite fiel) um Operationen gegen einen 5 Armee«

torps unb 2 fi‘aoaHerie*Dtoifionen umfaffeitben @eguer, wobei auf franjöfifcßer

©eite ein ArnteeforpS unb bie ftaPatlerie«DiPifioneu als Aoantgarbe ber Armee
einen DageScnarfd) PorauSgefanbt würben. 2 ArtnecforpS würben oon ihren

fommanbierctibeu Weneraleu, bie anbereu beiben burch bie älteften DioiftonS«

fomtnanbeure geführt, bie ©cneralftäbe ber Dioiftonen würben burch je 1, bie

ber (ßeneralfontmanboS burd) je 2 (ßencralftabSoffijiere befeßt. Armee« Ober«

lommanbo unb ffleneralfomtnanboS hotten bie ihnen juftehenben ©tabswachen

unb Sabfaprer, fowie auch ©elbftfahrer, bereu ©agenfüprer aus bem ®eur=

laubtenftanbe cinbcorbert waren, ©rtunbungeu, DperationSbefehle, ffieifungen

für Sterpflcgung, Sachfd)übc unb (Bereinigungen erfolgten friegSgemäß. ©ine

gan$ eigenartige Skftimmung war in ben (Befehlen beS OberfommanboS ben

fforpsfaDallerie«33rigaben uorbepalten. ©ic feilten, foweit fie nicht (ßlaß Dor

ber gront ihrer Storps fanben, jufammen mit Infanterie «Abteilungen in ber

©tärfc non einem (Bataillon bis jum Segimeut ebenfalls gegen bie feinbliche

tflonte wirten.

3. Italien.

Die bieSjäbrigcn AlanöDer*) (bie 3. SAanöDer größeren ©tilS; 1903, 1905)

waren bie größten, welche in 3talien bislang ftattgefunben hotten. Die in

Italien beftehenbe Abneigung gegen größere SianöDcr, bereu Süßen für Druppe

•) C. 14.
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uttb güfjret ntan Dielfad) leugnet, ba man glaubt, belfere« für bie jptjrer

burtf) ©eneralftabSreifen unb fi?rieg«fpicl z» erreichen, bie Xruppe intenfiöer in

Srigabelagem ju fdjulen, mürbe Veranlaffung ju Angriffen auf bie §eere««

leitung. 3» ber ofpjiöfeti „Dribuna" Reifet eS: „Um bie 'Huggaben für bie

großen Vianöocr p begründen unb ju rechtfertigen, betont man immer bie

abfolute Diotroenbigfeit, bie oberen Slommanbofteden unb bie ©encralftäbe in

ber Jübnrng bc« großen Stiege« auSjubilben. Unb bann bläft man biefen

Übungen gerabe bann ba« £eben«lid)t au«, roenit ber Slugenblid ju einer groß

unb genial angelegten, umfajfenben unb entfdjeibenben 2lftion gefommen ift,

man geht einem ©elänbe au« bem 3Bege, ba« oielleidjt nid)t oon unferen

trieg«minifteriellen Veamten unb unferen Strategen ftubiert mar, ba« bod) aber

aud) nationaler Vobcn ift, ba« übrigen« oon unzähligen VerpflegungSabern

burdjfdjnitten unb cbenfo mit reichen Hilfsquellen mie mit gefchid)tli<hen ©r=

innerungen au«geftattet ift."

Die ffirmartung, bafj ben (Vüljrern Dolle ©ntfdjlußfreiheit gelaffen roerben

füllte, erfüüte fid) nicht, bereit« am erften läge griff bie 'UlanöDerieitung ein,

ba fonft ba« VJanöocr r«h in einem ©elänbe abgefpiclt haben mürbe, in

meinem für bie Verpflegung (eine Vorbereitungen getroffen morbeit mären,

üludj ba« (Sinfcfjalten einer Dperationäpaufe oon mittag« bi« abenb«, ba« Ver=

bot, bie Übungen oor 5 Uhr früh z» beginnen, nahmen ben Vianöoem bie

JbricgSähnlid)feit.

Die um Dtooara in Verfammlung begriffenen II. uttb IV. 2lrmeelorp«

(©eneralleutnant SRogicr) hatte» ben Sinfatl einer mit bem I. 2lrmeeforp«

(©eneralleutnant STOajnoni b'3ntignano) burch ba« Dora^Valtea^Dal, mit bem
III. über ben Simplen oonnarfdjierenben feinblichen Slrmee zurüefjumeifen.

Die Sage mar anfeheinenb bem beutfehen Saifermanöoer 1906 nadjgebilbet.

Vet ber 9iooara»@ruppe mar eine KaoaUerie-Dioifion formiert, ber 2 SJlafdhinen*

gemchr-Ülbteilungen unb 1 9{abfahrer4?ompagnic ungeteilt mareit. Die Drennung
ber 3noaflon«armee oeranlaßte ba« juerft anmefettbe II. 2lnnee!orp«, bie ©nt*

fcheibung nicht, mie anzunehmen gcroefen märe, gegen ba« näher (60 km) be*

finblichc I., fonbern gegen ba« entferntere (90 km) III. 9lrmeeforp« zu fuchen.

Die golge >»ar, baß fdjließlid) ba« 3ufammenmirfcn ber 3»DQf'on«truppen (ich

auch auf bem Sehladjtfelbc geltenb machen mußte; ba biefe« früher eintrat, al«

bie fieitung angenommen hatte, mürben bie 2)lanßoer abgebrochen. Die Urteile

über Veranlagung ber SKaitöber lauten nicht günftig, ber TOangel an Übung

macht fich geltenb. Der ©eneralftabSchcf lobte bie SDtarfchleiftungen ber 3»’

fanterie (im Durchfdjnitt nur 20 km), tabelte ©clänbebenußung foroie unge*

genügenbe Sicherung unb Ütufllärung. „Der Sidjerungöbienft im ©efechte

mürbe meift fehr mangelhaft oerfehen, obmohl ba« ftarf bebedte ©elänbe eine

aufmerffame Hanbljabung biefe« Dienfte« erforberte. Die ffolge baoon mar
eine Unzahl oon Überrafcfjungen. Die ©ntmidlung ber VataiHone unb SRe*

gimenter machte einen fdjmerfäHigen ©inbrud. Hierbei mürbe ba« ©elänbe

nicht immer z»r Decfung gegen ba« feinbliche 'Urtilleriefcuer auSgenüßt. Da«
Vorgehen ber Sdjußenlinien gefd)ah in bichten Haufen, auch hier fehlte e« an ber

‘äluSnufcung bc« ©elänbe« zur Vermeibung oon Vertieften burd) ba« feinbliche

geuer. Ähnliche fehler tarnen aud) bei ben 9lefer0en oor. 3» ber geucr=

fteüuug mürbe ba« ©elänbe ebenfatl« nicht genügenb auSgenüfct. Der größte

Deil ber äRanujdjaftcn zielte gar nicht, fonbern feuerte in bie Suft. Von fünft»

liehen Dedungen, Herrichtung be« Sdjußfelbe« ufro. mar nirgenb« etroa« zu
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bemerten. Soldje ©rfcheinungen geigen, baß cS nicht allein genügt, ber 3n *

fanterie ein mobentes ^Reglement p geben, bic ©nippe muß auch fpftematifd)

gefault werben." ©abfahrenStompagnien würben pm ©efeßen bon ©ngen

borauSgefd)tdt. ©ine ganz befonberc ©erwenbuug janb bie !Rabfahrer«$tom>

pagnic bes I. fiorpS. ©ie würbe auf beni ©iarftfj pon 3prea bis über Siela

hinaus ber Artillerie als ©efchüßbeberfung beigegeben, was mit iKüctfußt auf bie

brobenbeu Jflanfcnangriffc ber feinblicfjen StabaIIcric>©ibifion gerechtfertigt erfefjeint.

©on ben WafdjinengewehnAbteilungen baben jene ber StaoaHeric»©ioifion

burcf) ißre 3llte‘IUI,0 iu beit AuffIärungS*®SfabronS am ineiften Gelegenheit

gefunben, bei ber fiöfung ber Aufgaben iljrer Gruppen unterftüßenb ein*

pgreifeit. 3ebc Abteilung beftanb aus 4 ©Jajimgewehren mit ©d)ußfd)ilb.

©ic Artillerie feil fdjnell unb gefdjirft in Stellung gegangen fein, ®e*

länbefdfWierigfeiten tjinberten mehrfach bic ©ntwidlung ber Artiüeric. ©ie

©ätigleit ber Staoallcrie fpielte fid) ganz außerhalb bes ©fnnöoerrahmens ab.

gür bie Leitung unb für bie ©täbe waren 57 Automobile berfügbar gemacht,

ben ©crpflegungSbieitft nerfalfcn 19 Automobilwngeu oon pfatnmen 410 ©ferbe*

ftarleu unb 47 600 kg Außlaft.

4. Cfterrcid)'-Ungani.

"Der neue ©etteralftabscßef ber öfterreidfifdjen Armee fanb ©elegcnheit,

bei ben ÜOtanöneni*) jwifdjen bem III. Storps (gelbmarfdjaileutnant ©otioreef,

6. unb 28. 3nfanterie*®i*,*fton unb 22. i'anbtt)ehr=©tBtfion) unb bem
XIV. Armeeforps (©encral ber Sanaüerie ©r^herjog ©ugen, 3. unb 8. 3" s

fanteric»©ioifion unb 44. £anbmeljr*©ibifion) in Ständen feine Anfichten über

Alaitöoeranlagc barptun. Oßne ©ingriffe ber ©ianöoerleitung foütc fid) ber

©erlauf bes OTanöocrS oom Anfang bis pm Schluß abfpielen. ©egimt ber

©emeguttgen an jcbeni Jage würbe nicht bezeichnet, cbenfowenig eine ©emar*
fationStmie angegeben, welche nach ©eeubiguttg ber ©ageSleiftungen nicht

überfdjritten werben burftc. Die ßierburd) entftehenbe Ungewißheit über ben

©attg ber 'Dianöoer ftellte bie Sieitung oor befonberS fchtnerc Aufgaben, ©ei

3ufammenfeßung ber ©arteien war ju bemerfen, baß 3utoeifung ftärferer

SaoaHefie nicht erfolgt war, baß bie £anbwehr»©ioifioncu burd) 3un,eijung oon

•VeercStruppcntcilen auf bie entfpredjenbe Störte gebracht waren, pm erften

2Ralc erfdjiciten aud) £anbmel)r=©atterien. ©öS III. Storps wählte 42 ©a=

taiüonc, 4 ©iafd)inengewehr=Abteilungen, 6 ©SfabronS, 13 Stanonen», 4 hau*
biß» unb 2 ©ebirgSbatterien. ©aS XIV. Storps 42 ©ataiHone, 6 DJafchincn*

gemeßnAbteilungeu, 9 ©Sfabrons, 9 Stanonen», 4 öaubiß* unb 3 ©ebirgS*

batterien. 3ebeS Storps gleidjntäßig 2 ©ionienSiompagnictt mit ©rücfcntrain,

3 Jelegraphenpatrouillen, 1 gernfpreef)* unb 1 ^-elbluftfct)iffer»Abteilung. Die

allgemeine StriegSlagc (teilte beibe ©arteien auf ben SBeftflügel größerer Strafte

uttb ließ pnächft je ein ©ritte! ber ihnen zur ©erfügung ftehenben Iruppen

in einer weiteren ©etaeßierung, fo baß beibe Storpsführer in bie SJotwcnbigteit

nerfeßt würben, ifjre britten ©ioifionen nach eigenem ©rmeffen auf baS ®e*

fedjtSfelb heranzuziehen. (Ahnlidjfeit mit ben biesjährigen beutfdjen SKanöoern.)

©ie brei ©ioifiotten beS XIV. Storps waren auf einem StreiSbogen oon 80 km
£äuge unb 50 km öalbmeffer oerteilt, unweit beffen SRittelpunft fid) z'DC >

©ioifionen beS III. Storps befanben, beffen 3. ©ioifion nod) 5Ö km weit ent*

fernt war, bei ihrem Anmarfd) ein fchwicriges ©ebirgSgeläube unb bie ©rau

*) C. 16.
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Zu iiberfcfjreiteii hatte. Xa3 III. Storps fonnte bet fcf)neHem Jpaiibelti bic Vorteile

bet inneren fiinie gegen bie weftlid) befinbltdje ©nippe nod) auänüfcen, roäljrenb

ein Borftojj gegen bic Dcreinzclte nörblidje 'Dioifion biefc oorauöfid^tlid) Der*

anlajjt haben würbe, au3jumeid)en, bis baS Gingreifen ber beibeit anberen

XiDifioitett non SBeften halb eine Gntlaftung gebracht fjnbctt würbe. (Bcrglcidj

mit bent bieäjäfjrigen italientfcfjen SJlatiöDer.) XaS XIV. fforpä entfdjlofj fid),

burd) !onjentrifd)en Bonttarfcfj in SRidjtung auf ben 3relub fid) ju Dcreinen.

Xcr Dom III. SorpS am 4. unb 5. September unternommene Borftoj? itad)

Worben bradjte nidjt bic Gntfdjeibung, zwang Dielmefjr ben gürtet zum 3urütf*

gehen auf baS linfe Ufer ber fflurf. ,

Sfeeinflujjt burd) jum Xeil wiberfpredjenbe Wadjridjten ‘waren nidjt ade

Derfügbaren Strafte für bie Gntfdjeibutig, bie ber ©efamtlage nadj hätte ent*

fdjeibettb werben fönnen, ^erattgejogen. Sott beit Stampfen fei befottbere! bie

Sage am 7. September Ijeroorgetjoben; wäfjrenb baS III. Storps mit allen

brei XiDifionett offenfiD würbe, Ijatte bas XIV. eine burd) ‘ilrtillerie Derftärlte

XiDifion in befeftigter Stellung fteljen laffen, wäljrenb eS mit jmei Xioifionen

in feljr gefd)idter Seife gegen bie plante ber in Dollem Eingriffe befittblicfjett

liitlett ftlügelbiDifton beS III. SlrntccforpS offenfiD würbe. Sieber bewährte bie

ßfterreidjifdje ffüljrung il)re 'Uieifterfcfjaft im Witfcgen unb 2Iu3führcn berartiger

©egenangriffe. Xie SKarfdjleiftungen ber Xruppe ftattben auf ber alten ifjöhe,

troß ifjrer geringen Stärfe genügte bie 'HufflärungStätigfcit bet StaDalleric, Heinere

Abteilungen fanben auef) ©elegenljeit, in ben ijnfanteriefainpf einzugreifen.

Seim XIV. VtrmcclorpS nntrbe bcr Bcrpflegungsnachftbub burd) Kraftwagen be»

wcrfftclligt. 3ur Üerroenbung gelangten 4 SRilitärziigc, beftebenb aus einer ffug*
ntafdiine unb 8 Snbängewageit. 3 letditc SDiotorlaftwagcn für ben BcnzintranSport,
ferner 2 SolomotiDtrains, 1 20 Hi*. BfluglofomotiDc mit 5 Kohlenwagen unb 1 SJaffcr*

wagen. 1 StraficnloFoinotibc mit 5 Subängcwagcu unb 1 Sajfctmagcn mit ber Be*
ftimmung nie Xampftrain. 3ur ®ebiemmg bcr Motorwagen war ein Xctadicmcnt Don
2 Offizieren, 12 Unteroffizieren unb 50 Manu beftimmt. Xie beiben Straficnlolomo*

tiben, beftebenb aus 5 Anhängcwagcn unb 1 ®afferwagcn mit einer iHuplaft üott 25 t

beiorgten ben Aadifrimb ber mittels Bahn bis Uiettz ott bcr Xrait bernngcfdiafftcn Ser»
pflegung auf bcr Strede Siettz — Sadifctiburg. etwa 55 km, bis zu ben BcrpflcgungS*
trains beS XIV. Annccforps mtb im Serlaufc bcr Operationen ben Aadjfdmb uon
Sadifcuburg bis Bidad). etwa 45 km ; fie cntwideltcn bei einer Belüftung mit 32 t eine

OnrdiidmittSgefdtWinbigfcit Don 4 km in bcr Stunbc. 3firc Berwcnbnng war beionbers

wabrenb bcr beiben erften Operntionstagc infolge ber ungünftigen Strafienocrbältuifie

unb bcs fdilcditcn 3ultnnbcS bcr Brüden beeinträchtigt. BenzinbcpotS waren im
Manöücrgclanbc angelegt, cs würben beredmet fiir fjuriidlcgung Don 100 km Stcgftrcdc:

Motorräber 6 bis 10 kg, Bcrfoncuautomobilc (burdifdmittlidi mit 24 TH. angenommen

i

So bis 50 kg, Motortrniits mtb Motorlaftwageu too bis 120 kg Benzin. Oer 91ad)friiub

bdS Benzins würbe burd) Benzinmotortrains bewirft, unb (tauben an foldieti (Fahrzeugen
4 Irniitzüpc, beftebenb aus guglvagcn unb 2 bis 8 Auhängcwogcn, 5 fdiWcven unb
8 Iciditen Benzinlaftwagcn, zur Verfügung. Oie Benzintrains beförberten im ?urdi=
idmittc Suplaftcn Don t! bis 9 1 per Motortrain unb haben fid; febr bewährt. Xie Benzin*
laftwagen folgten beitt Bormarfd) bcr Storps nnb bilbeten auf biefe 21 rt mobile Ben*
ZinbepotS.

Sehr widitig ift bie Aufhellung Don BelcuditnngSabtcilungen (90 cm Be*
Icudjtungsapparat M/5 mit 3000 unb 35 cm BclcuduungSapparat M/07 mit l(HH) m
ficuchtwcitc. Ser Beleuchtungszug glicbert fid) in ber Bctricbsftelluug itt eine Bcob*
aditungSgruppc. eine Scheinwerfer», eine Mafdjinen* unb in bic BcfpannungSgruppe.
3ur Bcobadüungsgruppe gehören neben bem yugfommanbanten bcr BcobadmutgS»
Offizier mit beit Bcobaditungsmitteln. bei 00 cm BeleuchtutigSzügcn 1 Tclcphonift mit

2 (fernfpredjern (1 Offizier. 3 Stimm); bic Sdicinwcrfcrgnippc hat 1 Scheinwerfer mit
1 Starter unb Stärtcrgchilfcn; iiberbies bei 90 cm BelcuchtungSzügcn 1 lelephouiftcn;

Zur Siafdiinengntppc gehört bcr Mafdiincnwagcn (bei 35 cm 3Ü0cn Marren), 1 Sdicitt*

werferwärter (bei 90 cm 3ü0cn and) mit (Gehilfen unb 1 Iclepboniftcn); zur Be*
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jpanmmqjpruppf 1 Unteroffizier bei 90 cm 3ügen 7, bei 05 cm 2 bis 8 gaprer,

ferner 2 bzto. 1 ©ferbetuärter, bei 90 cm gügen. 1 fecpSjpännigcr SRafepincnmagen,
t bierfpäimigcr Srficinrocrfertungcn, bei 35 cm 3'iflen mit SKnfdjittcnbctrieb 1 ein-

fpämiigcr Siafcpinenlarten, bei 35 cm Slffumutatorcubctrieb 2 einfpännige ©atteriefarren,

bei 90 < m gügen iibcrbieS 1 einfpänniger iHequifitcmungen, bei 35 cm 1 cinfpänniger

Stcquifitcnfarren. Xcr 90 cm 2dieimuerfer M/5 ift 1850 kg, Per Stafepincnmagcn M/5
2150 kg, ber Scquifitenmagen (©aqaqcluagcn M/3) 1000 kg, bic 'Batterie farren 436 bis

690 kg, Scquifitcnlarrcit 420, ber Stafepincntarren 04t) kg fepmer. Sie bei einem
Slnncefürper cingetciltc ©cleueptungsabteilung ßliebcrt fiep in ba* ©cleucptunge»

SlbteilungSlommanbo unb in SM) cm ober 35 cm 'Bclcucptungsziige. Tie Abteilung

marfepiert in ber iticgel oereint, bodi fötmen einzelnen Siolonncn 3'<8C bauemb zu>

getuiefen merben; ftept bic 'Berlocnbung ber ©elcueptungSapparatc zu ermarten, fo

locrben bie 3üflc ober Slbtcilungcn in bic Jrüppenfolonne cingctcilt.

5. fHuglanb.

©röfjerc Übungen*) fonben nur im '-Petersburger SDtilitärbezirf ebenfo toie

1906 auf bem befanuten übungsgelänbc uon Stafpioje Selo ftatt unter Leitung

beS ©rofjfürften 'Jtifolai Stifolajcroitfep, ju benen baS Warbelorps nttb Seile bes

I., XVII. unb XX. SIrmeeforps petangezogen mürben. Slnt 13., 14. unb

16. Sluguft fämpften je eine ^ufanterie-XiDifiou gegen ein zum Sufjgcfeept

entmiefelteS HaoallerieforpS, ttitpt roefetttlid) anberS mar bie /Dtanöoerlage öom
17. Sluguft, atn 20. Slttmarfep, ©ntmicflung unb öefeept eines SVanatlerieforps

;

bei ben mciteren Übungen panbelte es fiep um ben auf brei läge »erteilten

Singriff einer befeftigten Stellung (1. Sag SVauaUcriefampf in ber freien ©bene,

2. Sag ffampf um oorgefepobene Stellungen, 3. Sag Singriff ber Sjauptftellung).

Sic 'JJianöuer, roetpfelnbe Sagen für jeben Sag, boten roenig ^uterefjanteS,

fie zeigten bie auep in Dftafien pernorgetretene Steigung zllr Setaepeinents»

bilbnng unb Vorliebe für roeit oorgefepobene fäoantgarben unb SluSfcpaltung

(tarier Steferöen; bie ©ntfeplnfemögliepfeit ber Jüprer mar oöHig eingeftpränft,

Slnmarfcpmege unb Stellungen mären oon oornperein beftimmt. ©S maepte

ben ©inbnnf, als roemt bie SJtanöocr nur bezroetften, einzelne reglementarifcpe

formen zu erproben. ©elänbeauSnupung ber Sruppe mürbe anerfannt, botp

gelang eS niept überall, breite Jeuerfronten zu bilbett. Sie ben 3nfanterie=

'.Regimentern übergebenen (Jcrnfprcepeinrieptungen (5 Stationen) entfpradjen niept

ben ©rmartungen, ba bie Seute zu menig oorgebilbet maren. Sie fifaoaüerie

Zeigte fiep nur im gujjgefcept; SlufflärungStätigfeit befriebigte in feiner SScife.

Sei ber SlrtiHcrie fiel bie Steigung auf, bereits auf fepr roeiteu ©ntfemungen
(6000 m) zu feuern. SteHungSmeepfel fanben nur ftatt, roentt fie unbemerft

auSgefüprt merben tonnten, ©inpeitliepe SlrtiUcrieftellungen mürben niept ge*

mdplt, Seucroercinigung mürbe mit £>ilfe bes gcrnfptccpcrS erreiept.

D. Citeratur.
9>t. 58. - SDtilitär«58od|cubloU g. St. St. = Jnprbiidjcr für Strmee unb Stariiic. 3tr. —
Strcfflcur. ©. — ©icrtcljaprSpeftc. g. 3i. = internationale 9tcouc. Xcutfepe ©üeper

finb faft burduoeg in Berlin erfepienen.

A. Stanbpunft ber Sufanterietaftif am Sepluffe bes Sfcricptsjapres.

I. SieglemmtartfepcS unb Crqanifation.

1. Siricgocrfaprung nnb (Reglement. 'Bcipcft 89 ber g. 9t. Sluguft 1907.

Mritifdic Qufammenftcllung ber rcglemcniarifcpcn ©eftimmungen für ben Singriff: Xeupep*
lanb, öfterreid), grantreid), gtalicn, ßnglanb.

*) C. 21.
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II. ftrieggerfabrungen.

1. 1 3d|iDoi^cri Oberft ® ertfdi. Born ruffijdt japaniftbett Stricoe. 'Bern 1907.

Sebt Biele tnltijrfic Iringclbcitcn imb rertu flute Bläue.

2. Xaftiftlje Bemerlunpeu um' rnffiftfi japanifdjett M riefle. g. 9t. Hi. gutti.

flbericöung einer englifdjcn gebeimen Xcnlfdtrift, lucldtc bic Schreit für bic laftif ber

brei Soffen enthält. Sehr bcadttctisiucrt.

8. 'Bon Streffleur« Siilitärifdtcr c i t i dj r i f t tuerben in .floanglofcr golge
bcranSgcgcbcn: ttin^clfdtriften tunt ruffifcti * japanifrfjen striege (12 iieftc), »Urteile mtb
Beobachtungen Bon Siitlämpfcm" imb 2 Sonbcrljcfte beb Cberften im fflencralftab

Gficferico Bon Bacfantt, »llnfer neues gclbgcftbiiO" (Borgeben bcr gnfattteric im Artillerie»

feuer) uub »bie Sdtladjt". (Breis 3,50 Sil.)

4. 3djuli, £>aitptmanit. ©etraditungcu über baS ©erhalten bcr 'scipatter unb
Ütuffen im Angriff unb in ber Bcrteibigunfl. 10. Beiheft ,gnn Si. S.

5. Revue d’infanterie HoBcmber 1906 bis SJai 1907. lleflexiouK sitr la guerrc
de Mandchourie. Betrachtungen über bic Xnltil aller Soffen uont Ohcf de bataillon

fiuionie (beadjtcnstucrt).

6. Xic militärifdjc Seit. gebruar/Stärj. Siajor (Immanuel, Seldjc Schreit

laffen fidj aus ben Kriegen in Siibafriln unb Cftaficn für bic taftifiben unb moraIifd)cit

fflruitblagen ber Stricgfübrung gicbcn?

7. B. BcIet«9?arbonnc, @eucralleutnant j. X. Xic Schreit für bie .ftauaHerie

aus bem inanbfdmritcbcn gelbjttge. Bortrag in bcr Siilitärifdten Oictclliriiaft ju Berlin

4. Xegctnber 1907. Beiheft 1. Si. S. 1908.

8. Stauallcriftifdic Sionatsbcftc III-, VIII., IX. Brcisaufgabc: Seldje
vebren ergeben fidj aus bem Striege in ber Sianbfdiurei fiir bie Scrtncnbttng ber

Äanalleric?
UL Diabfaljrer unb ftraftwagen.

1. .StaBallerifliftbc Sionatsbcfte. Januar 1908. Siajor JntmanucI, IHnb»

fahret bei bcr .OaBaUcric nad) beutfdjcr unb itntt.töfijdicr Anfidtt.

2. gtalicnifdjc iRabfafircrntanöBer 1. gut« 1907. Rev. mil. gändrale.

Xe.tcmbcr.

8. Si. S. 1908 9ir. 1. Revue militaire gSndrale. September. Infanterie et

eycliatc* en liaiaon avec la cavaleric par le (iSnSral Langloia.

4. Str., Siai, Cbcrft A. Itraufi. Xcr (Einfluß bcr Berlucnbitug Bott Automobil»
giigen auf ben Iraitt einer mobernen Armee. Überall. 9. Jahrgang 2. 200, 355, 580, 029.

5. StaBenbagcu, vmuptmann a. X. Xcr glcislofc ftrafttuagen in militärifdicr

Beleuchtung. 2talliitg, Olbcttburg. Breis 7 SU.

IV. Slafd)inengeWebre.

1. Abolf Sjattcl'Aiipranbi, )ÜnUaIIcrie»Siafd»ncngeiuebr*Abtcilimflcit. 1,60 Sit.

2. 3- SB- Siär.u April, Si. S. 1908 Sr. 5 lt. 8. Revue d’infanterie Sr. 249.

Üapnitifdtc itricgSerfabrungcn, 104, 107. Jhicgstccbnifdjc gctlfdprift 1907. I.: Jiricgs»

bramhbarfeit pou Siafdjincttgctuebren.

V. Serpflcgung.

1. Sieijner, f. f. ©eneralmajor. .vnftorifdjcr Dtiidblid auf bie Bcrpfleguttg bcr

Anttcc im gelbe. V. Siefcrung (.Strieg 1877/78 auf ber Balfanbalbinfel, OffupationS»

felbjug in Bosnien. Sictt, Scibcl, Breis 7 Sil.

2. Satttnann, ©ciicralmajor. Xie SiittBirfuug bcr Irnppc bei ber Ernährung bcr

SiiUionenbeere bcs nädtiten strieges. (Salier, Berlin. 1,50 Sil.). Berfaffcr fdjlägt

©itifübruitg oott gletfdthadmafdjinen Bor, um bie im gelbe gelieferten Häbrmittcl nadi

ihrem Bollen Scrt attsgunübett. Si. S. 79, 80, 101, 102. Siche 0. 23.

B. Xaftif bcr ‘Snfonterie»

I. Xeutfthlanb.

1. Xas 6jct;(ier»9icfllciHettt für bic beutfdte Infanterie uont gabre 1900 uott

f. f. ©eneralmajor Siarcnji. Sictt, Brottmüller, Breis 1 SU. (Sgl. hierzu Si. S.
1908 Jir. 6, 7 u. 8.)

2. XaS IfjerjietäiHcfllemcnt fiir bic gnfamcric uont 29. Siai 1906. Striegs»

geftbiditlirit erläutert Bon grbrn. b. gret)tag*8oriughoBen, Oberftlcutnant. 1907.

©. S. Siittlcr & 2obn. 5 Sil.

»Hlttartldtc 3attrcSbtri*tc. 34. ®anb. (1907.) 19
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290 Slilitärifdie Japrceberiditc für 1907.

3. ©ald, Cberftlcutnant. Jaltil I, (Einleitung unb Xaftif bcr Infanterie,
©reid 6,50 SRI.

4. jpoppenftcbt, Slnjor. Jnltifrfici vanbbttd) beb 3nfantcricofft3ier-i. SRit

5 ©läncn imb abbilbuitgcit im len. ©erlitt, 6. S. Slittlcr & ©ob», 1008. 7 Sit.

Jtt porlicgetibcm 2i*erl unternimmt e« ber ©crfafier, bie butt ifjm peratidgcgcbcncn
einzelnen Soubc toorfdirif teil, cntipredicnb gefiirat, umgearbeitet imb nach bett intwitdieu

cingetrctcnen Anbetungen itcugcftaltct, au einem iibcrfidttlidicu ffiaitactt aufanttnen»

jufoffen.

5. ©rattbenburg, yattptutatm. ffiinfc fiir ba8 £>eranarbeitcn im ivclbfriege

imb ba8 (Eingraben int Wcfcdtt. Siit ©euepinigung Seiner ttryellena. beb fomman«
bicrcnbett fflcnerald beb XV. SKrntcclorpd, $>errn ©eiternl ber Infanterie Witter ftcntfcpcl

u. fflilgcitpcintb, praftifdi erprobt ttnb fiir bie 1nippen bco XV. ülrtnceforps aur iutp<

baren ISuroetibung empfobten. Strasburg i. IE. $u Slont Stbanbcrg. Si. 29. 1908 Sr. 3.

0. Slofcr, Cberjtleutnant. iüuobilbung unb iyüprung bcs ©ataiHoitS im ©efedjt.

©cbnnlctt ttnb ©oridtlägc. 2., nutgcarbcitetc Auflage. ®. ©. Slittlcr & Sobn. 4 SRI.

7. 3- 3. SI. Slära. üe neue ©orfeprifi für bett Webranrti ber Signalflaggen.

8. grpr. u. Sallenpattfen, ©ettcral ber Jttf. 3. ®. ;icitftagen ber S'trieg*

fiibruttg unb AuSbilbuitg. 1908. l£. S. Siittlcr & Sobn. 3,00 SRI.

©8 ift eine guinmtiicufaffimg Pott fluffäpen au8 bett ©icrteljaprSpeftcn fiir Xruppctt*

fübrung unb §ecresiunbc beb ©rogen ©eneralftabcs
; fie banbcln über bie lätigleit unb

beit (Einfluß ber Sdiicböricpter bei bett Übungen, Slarfd) nnb Öcfcdjt, ©ottruppen. Sin«

griff ttnb ©erteibigung, anriidgebaltcnc Strafte, ßxcraiercu unb geepten uttb geben in

biefet Vereinigung tatfädilidt „citt ©cfntntbilb Pott ben ©eftrebungen bc8 £>crrn ©er-

faffers. gctoonnctic Slnfidttcu nnb (Erfahrungen aum Sinüen für bie 'Vorbereitung auf
bett Strieg a» Pcrlocrtcn", loic im Vorwort gefugt wirb.

9. leutfdie iReottc, Sioocntber, Scacmbcr. lic neuen (Infanterie * Seglemcnts
in ^rnntreid) „„j, tCeutfriilaub Pon ©cncral ©onnal.

II. ©clgien.

10. Reglement provisoire nur les mnnoettvres et los exereises de rinfantcrie.

(231 3.) Brüssel.

III. ^rttnlreid).

11. Instruction pratique du 24 oetobre 1906 snr les travuux de Campagne
ii l’usage des troupes de rinfantcrie.

12. Niessel, chef de bataillon. Combinaison des efforts de l’infanterie et de
l’artillerie au combat. Revue d’infanterie. SIoP., lea-

13. Dcncausse, Lieut. Colonel. Etüde de tactique. Lavattzelles. ©reis 3 grcS.
Tnrftcllung bc8 frattaöfifdiett Angriffs nadi flbungSplnperfnprungcii.

14. Percin, Gdnenu. Excrcisea de tir d’infanterie. Revue d’infanterie. 15. Jtuli,

15.

Sluguft. (giir franaöfifdje geuertaftif Pon ^ntcrcffc, in bcttfelbcn Summern unb
15. Juni citt ©ergleid) bcr beutjepett unb frnn.aöfifcfjctt SdticfiPorfdtrift Pon fieutnant

Touaano.i ©gl. UtriegStecpnifcpc ßcitfdjrift 4. 5. Slojor Jmmoitucl. SnlPc, Stpüpcnfeuer,
Safalc, geucrübcrfall.

15. Revue mil. g^mlralc Vnni—Sluguft. Quelques aperyus sur la preparntion

d’une com|>agtiie d’infanterie au combat |>ar le Lieut, Jette, aum Vergleich Lieut. Massa-
crier. Le« cxercises it double action dans la Compngnie. (Bcrger-Levrault 1 ,25 fres.)

IV. ©roffbritantiicn.

16. General Sir Jan Uamiltons Report. Military Mail. 22. Sooentbcr.
17. Soditqefcditc. 3>ic in (Englanb gcfammcltcn (Erfahrungen finbett fiep itt

einem Vorträge bco ©rigabcgcncrnlS Sir .ficurtt SaWlinfon »Night Operation» «, ab*

gebntdt im Journal of the Royal United Service institution.

18. Journal of the Royal United Service Institution of India. Oltober. Spaten*
gcbraudi im Singriff, fiehc micti 1908, pniutcu.

19. Aldersnot Military Society, Colonel Cappes, Infonnation on the Battle field.

20. Heneker, Lieut. Colonel. Bush Warfare. Slit SIia3eit. London 1907.

Hugh Rees. 6 sh.

®ie englifcpc geditweifc int ©ufep gegen toilbc Stamme pat eine uoHigc 29attb*

luitg burdigcmadit; onftntt bett 21!cg fiep mit «Clearing volleye« au ebnen, legt man jept

©ewidtt auf Sinaclfcuer unb fitcpt fidi feitwörtä bco 89ege8 gegen glanfe unb Süden
bcS geittbeo Porauarbcitcn.
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V. Italien.

21. Ser Jitfattfcricfampf in bcr oberitalicnifdien ücfebctic. Stt. 1907, DU
lobet lnib ©obcntber (mirt) Sonberabbrutfi. ©fUüärifrfjc SSclt, Januar/iycbruar.

22. ©. ©alb- Ser stampf in ber italienifdfen Shtltur. Sic Heine ©rofdiiire

gipfelt in bem 3a(j. bau in bcr itolieniidjctt Shiitur ber Angriff im großen tnic inr

Heilten bie alleinberechtigte fiampftueifc ift.

TI. 3«pan.

23. Japauifdieb Kperjicr.äicglcment fiir bie Infanterie. (übcrfcBung.)

©erlitt, U, 2. ©fittlcr & Sobtt. ©reib 1,40 ©ft. I. Seil Potn 23. 9iobcmber 1906, II. Seit

(Cücferfit) bom 10. ©fai 1907.

VII. Oftemid)«Ungarn.

24. SlnSbilbungbgriittbfäbc unb Ocfcdjt ber beutfdicn mtb üftcricidiifd)*

iingariftficn Infanterie. Sf. 29. 1908 Sfr. 7/8.

25. 2lub Strefflcurb ©filitär«3eitfd)rift feien bcfonbcrb genannt: ©färjbcft: Jn«
fantcricangriff über offene» Icrrain; Snuptmann ®ibncr, iHabfabrenbc Infanterie; Dbcrft

Strauß, ©cHeibmtg nnb Slnbriiftung bcr Infanterie. Juli/iKuguft: Oberft o. vorfctjfi, Über bie

Slubbilbung bcr ©lättflcr, Sdnoartn« nnb gugfommanbanten. Sluguft
:
$>auptmann Slouge

beb (ßciteralftabbforpb, Sdiiebbriditer (SarftcQung bcr liitigfeit), ©erürffiditigung ber

©orfebrifteu ocrfrfjiebencr ©iädite. Oftober unb Sfobciitbcr: Ser Infanterie fampf in

ber oberitalienifdfcn liefebene bon einem ffleneralftabboffijier. Oftober: Über bab
innere SBcfen bcr japaniidicn mtb neuzeitlichen Offeniibe (©egriinbung bcr japanifdien

Spatcitoffenfibe, febr lefenblbcrt). Sioncinbcr: Folgerungen anb bem Stricgc in Oftaficn

unb Sübafrifa für ben Vlttgriff anf Scfeftigungen. Siauallcriftifdic ©fonatbbefte
VIII/IX. Crganiiation bcr S}abnllcric«®fnfd)incngeiocbr=9lbtci[ungcn, ©fajor b. (ßertien,

©ertoenbung ber Uliaidiincngciuchrc. Str. Februar: Sdücßaufgaben unter felbmäßigen
©erbältniffen bon Oberft bco (ßencralftabbforpb Shirl u. ganger (and) Sottberabbrud).

9lpril: Scitigfeit bcr 9lrtncc=2djicfi{duilc in ©rod a. 8. 1906 unb bereit giele für 1907.

26. ©eriiedteb ÖJctoebrf euer. „©orfdtläge jur tfrfjöbung bco (Bcfecbtblocrteb

unferer Infanterie“. 29icit 1904. „Fclbntäfiigcb Schießen bcr Jnfanterie and bcr«

ftccftcn Stellungen.” „Organ ber milüörtuijicitfdjoft ließen 'Vereine", 1. unb 2. £>cft 1906.

„'Jfefuftate bcr Sdjießberiucbe mit berftedtem (ßcioebrfcncr". „©fittcilungcu über ©egen*
ftanb beo Artillerie« unb ®cnictocfcnb", 12. ,'öcft 1905. Sf. 29. 1907 2fr. 28, 144, 155.

27. ©opa ®ratna, Jinuptmann. Sebcli für bie praffiftbe Sdutlung in bcr Feuer«
leiftutig mit einer Sammlung praftifdier Sdücßaufgaben. ©enefdfau. ©reib 4 ©ff. (im
II., IA ., V., VIII., IX., X. uttb XI. Slorpb jttnt Stubium empfohlen).

28. 29oIff, .vmuptmattn. ©atrouillen«, Sfncbridüeu«, Sciacbcincntb« unb ©leibe«

biettft im Fclb« nnb Wcbirgbfricge. 29icn, 8. 29. Scibcl. ©reib 3 ©ff. ©criidfiditigt

frelb- unb ®ebirgbfrieg, tiamentlid) audt bie Slabatiffläning im öefedit.

VIII. Mußlanb.

29. Ser (Inttourf beb ruffifdien Crerzicr«9icglcmcntb fiir bie Infanterie, ©f. 29.

1907 9fr. 97, 98, 99.

30. Oberftleutnant ÖSoIcnfitt. ©etrad)tungcn über Fclbbcfeftigungen (Ifieoric

mtb ©rarib). ©erfttd) einer gnfanttncnftcllnng ber neueften fflcfiditbpunfte anb unferem
Stricgc mit .Japan. Otnffifdi, St. ©eterbburg.) Sfeue ©fit. ©lütter 9fr. 22, 23.

31. Oberftleutnant Jabel. Formen bcr ©erteibigintgbanlagen, bie loäbrcnb beb

ntffifdpjapanifrijeit Striegeb jur Slntocnbititg fanten. (JRuffifdj, St. ©eterbburg) 1907.

C. lafttf bcr nerbunbenen ©affen.
I. Scutfdjlaub.

1. .Mnifcrmaitöbcr. J. 9f. Sejcmbcr. Stölnifdje geitung 1079, 1084, 1087, 1097,

1104. (SHiidblidc unb ©etraebtunpcn.)

2. „Ser 18. Auguft." (V. ©anb bcr Stubicn zur .ttricgbgcfdjidjtc nnb laftif.)

(f. S. ©fittlcr & 3ol)tt. ©reib 18 ©ff. Siebe ©cfpredmng Str. ©fiirz, ®J. 29- Sp. 158.

3. Ser fleinc Sfricg mtb ber Ihappcnbicnft. ©ott ®eorg (Sarbinal b. SSIibbcrn,

Slönigl. prcufeifdier Cbcrft a. S. Seil IV. „2ln bett riidioärtigcn 'licrbittbungcn bcr

©rcuf»ett im Jclb.tuge 1866 in Oftcrrcidi." III. »ub bent bcutirii« frnu.tbfifdicu Slriege

1870/71. fieft 1. o» «nb bor bcr Jront ber ülnnee. 3. Sluflagc. 2,80 ©ff. b,gb. 1,80 ©ff.

©eibc ©crlin. SH. (fifcnfdiinibt.

4. Über ©fattöbcranlnge fiebe ®filitär«29od)cnblatt Sfr. 136, 137. 1908 9fr. 6.

19*
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Emmanuel. Major. Brigabe* utib Tioifiongntanöocr fornic grüfterc ®amifonübungen.
Slnlage. Beitung unb Beifpiele. Berlin 1907. 3,50 SRI.

5. JHcoliitg, Oberleutnant. fflefccbtsbefehlc.

6. gritfd), Major, ©er stampf um befeftigte ftclbftellungen. 'Berlin 1908. ßicbel. 4 Mt.
7. Seitfaben riir ben Unterricht in ber laftif auf ben ftöniglidjen Striegofdmlcn.

auf ©eranlaffung ber ®cnernIinfpcltion beb Miliiär=©rsicbnngS* mtb BilbungSWcfenb.
14. Sluflagc. Berlin 1900. ©. <3. Mittler & 3ol)n. Brei« 4,50 Ml.

II. ©&ina.

8. öerbftiibuugen, M. 28. Str. 1(54, 105. 1900 Str. 20.

OL Srcmlrcid).

9. öcrbftübungen. Strefflcur, Tegember, J. 31. M. Siopembcr, M. 21*. 123, 125.

158 (Slnficfitcn beb ®encra!ö Bacroijr). Tie Tägliche Siunbfcljmt brachte bon Str. 413 ab
lehr gute Berichte beb Oberleutnants t>. Sdironrlj. StorpSmanöPer beb XX. 21. St. in
Ilcvue de Cavalerie, SfoP. ©ej.

10. Revue militaire g£n£rale. Januar. Tendances franyaises et allcmandes
relatives il la pr<?paration et k l’ex&mtion de la Imtaille par le Oapitaine Culmann, Mai,
JjUtti. Etüde des Dbtachements <le eontact.

11. Un Vovage d’&at-major de corp« d’armfc, compte rendu dt?taill^ par le

capitaiue d’artillerie Buat. (Paris, (thapelot . 6 fres.)

IV. Wrojcbritanmcn.

12. öerbftiibungeu. 31t. SB*. Str 82, 137. Übungen fanbett nur in befebränfiem

Umfange ftatt. Strcffleur, Januar 1908. Bcmcrlcnbwert ift, bafs eine beftimtntc ®clänbe*
linie alb Sliifte angenommen Würbe.

13. 3)tajor Marfham 9iofc. Sununary of Tactics. Portsmouth, ti sh. ®utc
flbcrficht ber citglifchcu loftif.

V. Italien.

14. öerbftiibungen. Militärifdje Seit, (Dezember. Tic italienifdjen_ ämtec*
ntanöucr 1907. Bon einem I. u. f. Offizier. Mit 3 ftartenffijjcn. 2Bien. Scibcl &
Sohn. 1,50 Str. Sie siaoalleric bei ben italiettifchcn Manöocm 1907. SfaPallcriftifcbc

Monatshefte, Oeft 10. Jtalicnifchc Urteile über bic italicnifchen ManüPcr Poit Qanpt«
mann ö. ®raePenitJ. Revue mU. generale, Dezember, 2. 081.

15. Boricitrift über ben ©tappenbicuft. Siehe 2treff[cur, Mai, S. 831.

VI. ÖftcrreidpUngarn.
16. Sbie Stai ferm anö Per in Samten 1907. (28ieit, 2. 28. Scibcl.) 1.20MI. Str. 1908.

Revue militaire des unnSes ^trangbres, ©eflctnher 1907. Jj. 9i- ©Cjcmber (gelbes öeft).

17. Oberleutnant ©.tont. Militärgcbirgsbicnft im 'Sinter. 2Bien, 6. 28. Stern.

Breis 4,50 Mf.
18. Str., SioPcmbcr. \iauptmaim gell im fflcneralitabe. golgcnntgcn aus beit

Sriegcn in Siibafrila mtb Oftafien für ben Singriff auf Befeftigungcu.

VII. Siiebcrlanbt.

19. ^icrbftübungcn, M. 38. 160, 162.

VIII. 3apan.
20. Über bic im StoPembcr P. ft. abgchaltcncu ManöPcr liegen bcgrciflichcrwciie

nod) feine geniigenben 9tad)richten por. M. SB. 1908, Sfr. 8. Stadl ruffifchcn Singabeu
hat fidj bic fycdjtlocife nadi bem Stiege nidit wefentlid) geänbert, jebem Infanterie*
'jiegimeut finb 4 Mnfdiincngcwehrc jngctcilt. ©ic UmbeWnffmiitg ber «elbartillerie mit
SthncUfcuergefthühcn ift anbgcfiibrt. ©ie MaPallerie ift auf bemfetben biirftigen Stanb*
puitltc geblieben wie währenb beS Jelbtugcs.

IX. fflufjlanb.

21. erbft Übungen, Str. 1907, Sc(cmber, M. 2B. Str. 101, 118, 119.

X. Bereinigte Staaten Pan 'Itorbamcrifa.

22. & ricgsglieberung unb Znftif, M. 28. Str. 113, 114.

XI. Schwei*.

23. öerbftiibungen, Revue mit. gdndrale, BfoPembcr, ©Cjembet. ©nrftcllung
unb Iritiidic 28iirbigung aus ber gebet beb ©cneralb 2angloiS, M. 28. 135, 136.

24. Obcrft Jfmmenhaufer (Beilage ,(ur allgemeinen Sdiweijerifchen Militär*
jeitung 1907). Tie Berpflcgutig unferer Slnttee im sfriege.

a l cf

Oberftlcutnant beim Stabe Infanterie*
Regiments ®raf Sircbbad).
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Die Gafttttt 6er Kavallerie. 1907.

1. Allgemeines.

Die fiaoallerie barf mit ber Wichtung in ber firf) bie ©eitercntmidlung bcr

©affe im ^afjre 1907 bewegt Ijat, jufrieben fein. "Die Slnficfjten übet SBert

unb Vermenbung ber Weitcrei, bie fiefj uadj bem ©ureufriege unb bem ruffifch*

japanifdjen firiege, weit über bie ©rennen ber beteiligten fiönber hinaus zu

bilben begannen, haben allmählich eine ©anblung erfahren unb namentlich in

©nglanb, baS nahe baran mar feine fiaoallerie in eine berittene Qnfanterie

nmjuwanbeln, zu einem oölligeu Uinfchwung bcr Meinungen geführt.

©S wirb jefct ausnahmslos anerfannt, bah bie Weiterei gegen früher an

Scbcutung gewonnen höbe. Die Sdjmicrigfeit, bie in breiter gront oorgehenben

9Raffenheere ju bewegen nnb ju oerpflegen, oerweifen bie Weiterei mehr benn

je gegen bie Verbiiibungslinien beS (ffeinbes. Weben ber Ülufflänutg, bie

felbftöcrftänblich Hauptaufgabe bleiben muß, wirb bespalb bie fiaoallerie in

3ufunft ihre bebeutfomfte Jätiglcit in felbftätibigeu Operationen gegen flaute

unb Würfen bcr feinblichen Hecrc Zu fucheu hoben. WuffaHcnb ift, bah troß

beS 2JfiherfolgeS ber fiaoallerie in Dftafien bie ©rfahrutigen gerabe biefeS

JH’lbzugeS unzweifelhaft baju beigetragen hoben, bah ber Weiterei bie ihr ge»

büfjrenbe ©ebeutung wieber beigelegt wirb. Erft baS eingchenbe Stublum bcS

firicgeS hQ t erfennen laffen, welche Wolle eine gut geführte unb auf ooHer

Höhe ber SluSbilbung ftehenbe fiaoallerie, fomohl bei felbftäubigen Unter»

nefjmungen wie in ber Sd)lad)t unb oor allen Dingen bei ber Verfolgung,

hätte fpielen fönnen.

Dah eine ju Vferbc wehrlofe berittene Infanterie bie Weiterei bei biefen

Aufgaben nicht erfefcen fann, hot man jefct aud) in ©nglanb eingefchen. Dian

ift hictr fogar noch einen Schritt weitergegangen unb hat fich ju bem 'JJmtjip

belannt, bah bie fiaoallerie in erfter Sinie 311 Vferbe zu rümpfen höbe. Hierin

berrfefjt nunmehr bei ben Weitereien aller ©rohftaaten eine erfreuliche überein*

ftimmung. Wur bie rnffifefjc fiaoallerie fann fidj » 01t ihrer Vorliebe für baS

©cfedjt zu 3uh noch nicht flonz loSmadjen.

21uf ber anberen Seite ift man überall cifrigft beftrebt bie geuerfraft

felbftänbiger fiaoaüerieförper z» fteigem, benn burdj ben ©runbfaB, bah bie

fiaoallerie ihre Aufgabe in erfter Sinic z 11 Vferbe zu löfen höbe, wirb bie

©ebeutung beS geuergefechts für fie feineSWegS herabgebviieft. ©ine gute 2luS*

bilbung ber Weiterei im Sdjüfcengefedjt ift, trojj ber 3uflabe oott SÄafchincn*

gewehren, Wabfahrern unb berittener Infanterie, unentbehrlich. Dah eine

fiaoallerie, bie fiel), wie bie beutfehe, ihrer Stärfe im Sattel bemüht ift, nur

ungern zum fiarabincr greift, ift ihr nicht zu oerargen. ©erabe bcShaib aber

ift es burdjauS notwenbig fie immer wieber auf bie ©icfjtigfeit bes gufjgefedfiS

hinzumeifen, ohne baS fie fowohl bei ber Slufflärung, wie bei oHeu felbftäubigen

Unternehmungen, nicht ausfommen fann.

3nt Wegenfap zu beit beutfdjen Vorfdjriftcn legt bas neue englifche We*

glement auf bie Dffenfibe beim Jufjgefedfi befonberen fflert. Die Wotmenbigfeit

eines 2lngriffsgefed)ts zu Srufj wirb auch in Deutfdflanb nicht geleugnet; möchte

beShalb ber Hinweis beS englifchen WegtcmentS auch in unfereu Vorfchriftctt

Aufnahme finben. Die unferer fiaoallerie zur Verfügung ftehenbe ©atroncnzabl
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reicht aderbingS jur Durchführung eines Angriffsgefechts tiidtt aus, bie grage
ber 3utcilung eigener SJlunitionSfolonnen 41t beit ftaoa(lerie»DiDifioncn wirb

alfo immer brennettber. Eine Sermeßrung beS DroffeS fpiett, bei ben roeit oor
ber Arnteefront befinblichen SaoaHerie*DiDifioneu, feine ausfcßlaggebenbe iRolle.

Die Beigabe uun Wafchinetigeroehren ju ben ShtoaHerie=DiDifionen ift jefct

in ben meiften Staaten befcßloffen, bagegen ift bie Jragc einer 3uteilung non
SRabfahrer*93ataillottcn, für bie man fitf) befonbers in Sranfreicß ermannt, noch

nidjt gelöft.

Die Aotroenbigfeit bie Siaoallerie, mehr mie bisher mit ber Berroettbung

ber neueften technifdjen Hilfsmittel beS AufflärutigSbienfteS üertraut ju machen,

mirb überall anerfannt, boch barf nicht unermähnt bleiben, baß namentlich bie

in Deutfcßlanb abgchaltenen SlnfflärungSübungen immer mieber gezeigt hoben,

baß ber ÜRclberciter in feiner Bebeutung als Aacßricbtenübcrmittler nichts ein*

gebüßt hat. Auf eine fachgemäße AuSbilbung uitb Untermcifung beS SRelbe*

reiterS roirb besßalb ganj befonberer ©ert gelegt.

Schließlich fei noch auf bie Sorgen bingeroiefeit, bie ber fra^öfifeßett

JKeiterei aus ber Einführung ber jroeijäbrigcn Dienftjeit erroaeßfen finb. Darüber,

baß matt innerhalb jmcier 3aßre feine braudjbarett ftaoaUeriften, gefchroeige

beim SReiter, herattbilbett fatttt, beftefjen in faoaUeriftifdjeti Streifen rooßl nir*

gettbS 3»eifcl. Cs feßeint baher, baß bie frattjöfifdje Siaoallerie fcßrocren 3«ten
entgegengeht, uitb baß fie fid) faunt auf ber Hößs ber Auforberuttgen roirb er*

halten fönnett. 3Röcßte bie bentfdje !Reiterei cor einem äßnlidjen Scßidfal be*

roabrt bleiben!

2. Deutfdjlanfc.

Bcfonbere Aufmerffamfeit ift auch in biefetn 3Qßre ber AuSbilbung itn

AufflärungSbienft jugeroanbt roorben. Da nur ein Bruchteil ber Siaoallerie

alljährlich an ben großen 'Uianöoern uitb AuffläruttgSübungen teilnehmen fann,

roirb beabfichtigt, AujflüruugSübuttgen Heineren UmfattgS, bei betten nur bie

AuffläruugSabtcilungen in Doller Stärfe aufjutreten haben, unter Beteiligung

mehrerer bcnadjbartcr StaoaUerie-Carmjoncn, häufiger toie bisher abiuhaltctt.

AIS Dbjcftc für bie Auftläruug foHen Jlaggentruppen ober bie Druppen attberer

©aruifotiett bienen. 3tut'd ber Übungen ift CS außerbem, einem ntöglichft

großen Deil ber Siaoallerie Gelegenheit 411 geben, fich mit ber Berroetibttng ber

teeßnifeßen Hilfsmittel beS OTelberoefcnS (Juttffprud), Sidjtfignal, firaftroagen,

TOotorrab), bie ber Druppe in größerem Umfange roie bisher jur Verfügung

gefteüt roerbett follett, üertraut 411 ntadjett. 3ttt BeridjtSjahre haben bereits

mehrere berartige Übungen mit gutem Erfolge ftattgefunben.

Einige Neuerungen int AufflärungS* unb SidjerßcitSbienft, roie bie Unter*

ftedung ber ftrategifchen Patrouillen unter bie AufflärungS*GSfabrottS, genauere

Sorfcßrifteu über bie Unterroeifuitg beS SDfelbereiterS, ein neues Schema für bie

9Relbefarte, finb in ber beüorftehcnbeu Neuauflage ber {jjelbbicnftorbnung 411

erwarten. Daß auch baS Cxerjier-'JRcglcinettt bemnächft einer Durchficht unter*

jogen roirb, ift aniunefjmen.

3 nt Anfcßluß an bie neue Sdjießoorfdjrift finb im 9Rai beS 3aßreS Ded*
blätter für baS Grer^ier^Regletitcnt erfchienen, bureß bie bas ©efeeßt 41t 2fuß

mit ben im Greifer *3fegleinent für bie 3nfanterie betonten ©runbfäßeii

für baS geuergefeeßt in Übereiuftimmung gebradjt roirb. Bon ber Eittsel*

auSbilbung beS Sdjüßett an bis 411m ©efcdjt größerer Bcrbänbc roirb baritt
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ber engfte Anfchlufi an baS SReglement ber 3tifanterie genommen. ©S merben

fomit hohe Anforberuttgen an bie AuSbilbuttg geftetft. SBenn nach biejen

örunbfäßen gearbeitet unb bie ßaoallerie bemnäcfjft mit einer bem 3n fanter*e«

geroehr gleichwertigen Schußwaffe unb ber gur Durchführung eine« längeren

SeuergefechteS ttotwenbigen ^atronengaljl, foroic mit einer gwecfniäfjigen Selb*

beflcibuttg ausgeftattet mürbe, märe eine meitere Abnahme ber gegen baS Sufi*

gefecf)t noch beftehenben Abneigung fidjerlich gu erroarten. Vei ber öelegcntjeit

fei ber SBunfcf) auSgefprod)en, baß bie 3*ffer 362 beS 5j;ergier=SRegIementS

„innerhalb ber nahen ©ntfernungen ift im roirffamen feinblichen Sn fal,teriefcuer

ein Verlaßen ber Stellung nur noch möglich, wenn ber fRücfgug in fd;üheitbem

öelänbe ufm. . . . auSgefül)rt merben fann", eine Abättberung erfahren möchte.

Dem begreiflichen Streben beS gum Sußgefeifjt abgefeffenen ftaoalleriften, mög* *

lichft halb roicber auf fein ifJfcrb gu fommen, roirb burd) biefen Hinweis Vor*

fchub geleiftet. Solange bie fiaoallcrie baran gemöhnt roirb baS S'tfegefedÜ

Dormiegenb als einen Defenfiufampf auf große ©ntfernungen, ber allenfalls

bagu geeignet ift ben ®egncr gu beunruhigen, nicht aber als eine entfefjeibenbe,

ben ooUcn ©infaß ber Druppe forbembe ®efcd)tSbanb[ung, angufehen, ift es

erflärlid), baß fie baS nötige Vertrauen gur Schufjroaffe nid)t fiitben fann unb
baß fie, bie offenfioftc aller 'Baffen, nur ungent gu einer SampfeSroeife greift,

bei bereu Anwenbung fie fefjon burch bie DienftOorfd)riften auf bie Verteibigung

unb reeptgeitigen SRüdgug hingeroiefeu roirb. Die Staoalleric gu einem häufigeren

Äebraud) ber Sdjußwaffe gu ermutigen, ift aber burdjaus notroenbig unb fann

unbebenflich gcfchchen, beim baß bem itarabincr niemals ber Vorrang oor ber

Sange cingeräumt werben roirb, baffir bürgt ber in ber beutfdjen Baüallerie feft

eingerourgelte Aeitergeift.

®efidjtSpunfte für bie Verroenbuug öon Atafdunengcwebren in Verbinbung
mit felbftänbiger ftaoallerie finbeit fich in einem Dreiblatt guin ®rergier»;Rcgle»

ment. Von ber Seuerfraft ber Alafchinengemehre öerfprid)t fich baS Aeglenient

foroohl beim ©rgroingen ber Aufflärung, roie beim Aufhalten feinblicher Atarfch»

folonnen befonberen ©rfolg. SSäfjrenb beS SaoadcriefampfeS füllen bie 9Ka*

fehinengeroehre, falls fie nicht burch ben fdjneUen Verlauf beS ®efecf)ts genötigt

finb, bort in Stellung gu gehen, roo fie fich beftnbeu, oorroärtS feitroärts ber

ÄaoaHeric Auiftellung nehmen, um möglichft lange roirfen gu fönnen. Sic

haben babei ihr Seuet gunädjft auf bie feinbliche Stauallerie unb bann auf bie

Artillerie gu ridjteu. SBährenb ber Sdjladjt unb bei ber Verfolgung füllen bie

Afafchinengeroebre gegen Slonfe unb Aüden beS Selbes gur SBirfitttg gebracht

roerben. Die Verwcnbung ber Weroepre hat minbeftenS gugroeife (2 Weroehre

nebft AhtnitionSwagen) gu erfolgen, bie Verroenbung eingelner (bewehre ift

unterfagt.

©ine au bie Stelle ber bisherigen Vorfdjrift über „Die Arbeiten ber

ÖaoaUerie im Selbe" tretenbe „Saöatlerie * Pionier »Vorfdjrift" ift bereits ange*

fünbigt, fie liegt aber noch nicht oor.

über folgenbc größere faoaUeriftifche Übungen ift gu berichten:

1. ÜbnngSrtifrn unter Leitung beS ®cnfrat‘3nfpefteur8 ber fiasaltcrie:

1. Steife Dom 17. bis 22. ffuiti im fHheintanb unb Lothringen.
2. * * 8. * 13. jsnti in ber Vrobing Vofen.

2. Unter Leitung beS 3nfpefteurS ber 4. SaoaUcrif^nfpeftion:

Dom 30. September bis ö. ßftober in Lothringen.
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3. GcWöbnlidie SapaUericübungSreifen Iiaben ftottgefunbcn

:

beim I., II.. III., V„ VI., VIII., XI., XIV. imb XVI. 9rmeclorp« (jiebe

SÄ. ®. »I. 1907 2. 48).

4. SaBflllcric'XiBifioncn unten nufgeiteUt ificfie 9. ©. ©I. 1907, 2. 49):

MnoaUcric«XiBifiou A (beim VII. 9rmeeforps).

giibrer: Generalleutnant P. gallcuboiiit (3. Map. gnfp.i

7. Mao. ©riß. 10. Mab. ©rig. 14. Map. ©rig.

£>uf. ©egt. 10 Xrag. ©egt. 7 $uf. ©egt. 11

Miir. ©egt. 2 Ulan. ©egt. 7 Ulan. ©egt. 5

©. 9. gelbart. ©egt. 11 SKafd). @cu. 9bt. 2
Mao. ©ton- 9bt. VII. 9rmeelorp«.

MaUnllcric^Xioitiou B (beim X. 9rmecforpo).

giibrer: Generalleutnant o. Xreocfou (2. Mao. Jnfp.)

19. Mao. ©rig. 17. Mao. ©rig. 5. Mao. ©rig.

Xrag. ©egt. 19 Xrag. ©egt. 17 Trag. ©egt. 2

Ulan. ©egt. 18 "Trag. ©egt. 18 Ulan. ©egt. 3

©. 9. gelbart. ©egt. 10 SRnid). Gern. 9bt. 11

Mao. ©ion. 9bt. X. 9rmeetorpS
iibte Pom 8. bis 19. 9uguft auf bem XruppcniibungSpIatj ©fünfter.

Xicfe bcibcit Xioifionen toaren am Maiicrmanüoet beteiligt.

MaoaIIcric<Xiuiiiou C (beim I. 9rmeeforps).

ifübter: Generalleutnant o. ©audi (1. Mao. Jnfp.)

37. Mao. ©rig. 2. Map. ©rig. 1. Mao. ©rig.

Xrag. ©egt. 10 Ulan. ©egt. 8 Miir. ©egt. 3.

Xrag. ©egt. 11 Ulan. ©egt. 12 Xrag. ©egt. 1

©. 9. gelbart. ©egt. 1 ©fafd). fflclo. 9bt. 0 SRafd). Gern. 96t. 5

übte Pmn 21. Juni bis 2. Juli anf bem Xntppcnübungeplab 9rpss.

Maoa Ileric»X iPiiion D (beim VIII. 9nneclorpS).

giibrer: Generalleutnant o. Magier (4, Mao. Jttjp.)

33. Mao. ©rig. 30. Mao. ©rig. 29. Mao. ©rig.
Xrag. ©egt. 13 Xrag. ©egt. 15 Xrag. ©egt. 14

$mf. ©egt. 13 Ulan. ©egt. 15 Xrag. ©egt. 22
©. 9. gelbart. ©egt. 8

iibte Pom 30. Juli bis 10. 9uguft auf bem XruppcniibuugSplaö (Jlfenbom.

Garbe^MaoallcrifXibifion.
giibrer: Generalleutnant o. ©embarbi (7. Xio.)

3. Garbe4tno. ©rig. 2. Garbc4fn0. ©rig. 1. Garbe=MaP. ©rig.
1. GnrbC'Xrag. ©egt. 1. GarbcUlIan. ©egt. ©egt. ber Garbe btt Corps
2. Garbc-Xrng. ©egt. 3. GarbcMllan. ©egt. Garbe«ßür. ©egt.

91. 9. 1. Garbe^gelbart. ©egt. Gorbc^SIafd). Geto. 9bt. 1 Garbe*1Dlnfd). Gcu. 9bt. 2

iibte Pom 26. Juli bis 8. 9uguft anf bem Xnippeniibungöplag 9Itengraboio.

Maoallericlorp«.

Leitung: General ber MaonUcrie P. Mlcift.

^ufainmcngcfebtc Maoa Iler ic»Xioif ion.

giibrer*: Generalmajor Graf ©riibl (9. Mao. ©rig.)

3ufanuncngcfegte ©rig. 7. Mab. ©rig. 4. Gnrbe*Moo. ©rig.

5 ©«fabron« ber neben* /£>uf. ©egt. 10 2eib*Garbe*$uf. ©egt. .iufnmmenictuiua luic
ftebettben ©egimentcr I Ulan. ©egt. 10 2. Gnrbc*lllan. ©egt. '

,, ,, , h
©. 9. 4. Garbe*gclbart. ©egt«.

borftebenb.

GarbC‘fDIafdi. GeU. 9bt. 2.

Übte Pom 3. bis 8. 9uguft auf bent Xruppenübungbplap 9(tengraboU unter SKituirlung
oon Jnfantcrie mtb 9nitlerie ber Gamifonen ätiagbeburg ttnb ©urg.

9m 7. uub 8. 9uguft toobnte 2e. Wojcftät ber Maifer ben Übungen bei.

GarbC'Maoaller ie»

Xioifion.
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5. SlufflärungSäbungcn.

Sine größere Slufflärungoiibung Dom 31. 'äuguft- bis 3. September unter fieitung

beb ©encraiinfpcltcurö bcr Sraoadcric tu bcr ®egcnb gmifdien ©arg ttttb oberer Stefer

ftatt. (£3 toar barmt bic Stad. Stu. A (7. unb 16. Stad. ©rig.l unb Stau. Sid. B
(5. unb 17. Sab. ©rig.) beteiligt. Sic Übung enbete mit einem gujammenftoß bei

Stortfjeim.

Slnlcit bcr SaoaHerie an beit SotfermanÖDcnt.

ftriegSglieberung.

©lau:
(
VII. strmcclorps

13. 3nf. ®id. • Ulan. Siegt. 8
|

j
14. 3>>f. Sid. . . . Mür. Siegt. 4 ! je 5 Gofabrons

I 41. gnf. £10 . . . . Srag. Siegt. 5 J

Stau. Sit). A (in obiger gmammenfeeung).

Slot:
|
X. Sirmcelorps

J 17. 3nf. Sio ©uf. Siegt. 15
)

|
18. §nf. Sid ©uf. Siegt. 17 J

je 5 GsfabronS

I 20. 3nf. Sid Trag. Siegt. 16 )

Stau. Sid. B (in obiger ;5uinmmenje(}ung).

3m ganzen bei ©tau: 50 Golabrons,
< Slot: 45 GölabronS.

Siadi bcr allgemeinen Kriegslage befanb fielt bic am 5./0. September gtoiidien

Sühnen unb Kimen gc[dilagette rote Vtrmcc im iHüdgugc gegen ben Teutoburger S?alb.

Sie blaue SIrmee folgte. Sic blaue ftauaderie-Sidifion erreidite am 7. September auf
bcr ©erfolgung Kippftabt unb ftedte feft, baß ber rote rcdjte fyliigel über ©amm auf
©icbcnbriid guriidgcbc. 81m 8. September iibernnbm bie S?adadcrie«Sidifion ben Sdiuti

bcr in bcr fflegeub bon SBarburg flattfinbcnbcn äuSlabungcn beS blauen VII. SIrmee«

forps, baS dom Sibeitt ber über ©ngcit—Srnsberg unb SSarburg—Gaffel im SlntranS«

port tnar unb beifen jffüljrer ben Huftrag crbielt, gegen r?laufe unb Sliitfen bcr roten

SIrmee oorgtiftoßcn. Sie Stadadcric*Sidifion A unterftonb für bic fenteren Operationen
bem lommnnbicrcnbcn ®eneral VII. SlrmceforpS. ©eint Gintreffen beb ®cneral>
tommanboS in SSarburg am 9. September 3 Uhr morgens ftanben:

S:S SS,. I
"•<

Madalleric-Xioiftoit A bei Kiditcnau.

13. 3nf. Sid. I

fdilucrc Slrtideric /
bei SSarburg.

©ib 5 Ubr nadnuittagb follte bcr Slcft bcr 41. 3nfautcric«Xidifion in ©ofgeiontar
uitb ©iimme, bie 14. 3nfanterie«Sidifion in SBarburg unb Sdicrfcbe aubgclabcn toerben.

Sic rote SIrmee gog Serftärfungcn über bic Slcfcr heran, um bett Kampf am
Teutoburger SKalbc tnieber aufneßmen gu fönnett. Stuf bem linlen 3'tügcl bcr ©er<
ftärfnngen ftanb bab X. SirmceforpS am Slbcnb beb 8. September mit je einer 3t'’

fanterie-'Sidifion an Straße ©amcln—Kiigbc unb ©obetttoerber—Slifdtcttau. Sic bem
X. SirmceforpS unterftedte StnoaHcrie*Sioifion B erreidite bie Oicgcnb gtoifeben Stabt«

olbenborf unb ©olgminbcn.
Sfm Slbcnb beb 8. September erhielt bcr fotnmanbicrcnbe fflcucral bie Slathridit,

baß minbeftend ein feinblidjcb SirmceforpS dom Sißein her mit bcr Gifcnbahn über
©agett hcrangcfiihrt toerbe. SluSlabnngcu fodten feit bem 8. September dormittagb itt

Sdicrfcbe unb SSarburg ftattfinben. ®Icid)geitig erhielt er ben ©efeht, bett non bort

ju ertoartenben ®egucr gurüctgutverfcn. ©tergu tourbe ihm bic 17. 3nfanterie>Sidifton
unterftedt, bie am 0. September dott 12*/* llbr morgens ab in ©annouer eintreffeit

iodtc. ©on ber blauen SIrmee mar bclannt, baß fic am 8. mit bem rcditcit iyliigcl

©etfum crrcidtt habe, ftarfc blaue Stndallcric toar am glcidicu Tage im Würfel) dott

Sippftabt über fflefclc auf SScmelSbttrg gentclbct morben. Sic rote SIrmee fodtc am
9. September bis an bett Teutoburger 26alb guriiefgeben.

Ser fvührer bcS roten X. SlnneelorpS beabfiditigte ftd) am 9. September in ©efiti

beS Sictbc»81bfrimittö gu fepen unb ließ um 4 Uhr morgens bie 19. 3nfonteric«Sidifion
don ,>ifdiangcr über Sdgualciibcrg, ©olgbauicu auf ©rafel, bie 20. 3nfanterie*Sibifion

dott Kötuenborf über ©örben, ©öfenborf auf ©embfen autreten. Sie Maoadcrie>Sidiüon B
fodtc don ©otjminben über ©Örter auf baö (übliche 31etfje«llfer in bie ®cgenb don
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grobnbaniewAatingctt Dorschen unb bic Actbc*flbcrgänge offen halten. Tie 17. fln*

fanteriC’Sibifion würbe mit Per ©ahn bis Röster, £>ol(ntinben mtb Srnbt*Clbeiibori

weitergefahreu mib fodte bort bis ,-ium Aadimittag beb 9. September ntiSgelaben

werben.
©lau mufite, ba ber linfe fflügcl ber rolcn Armee am 8. ben fRüdjug über Mcucn«

litriieii fortgcfeltt batic, iiftlid) beb Seutoburger ffialbcs borgebeit, um in ben :Hiicfen beb

ffeinbes dorftoften gi tonnen. Sie junäeijft ocrfügbarc 13. Infanterie «Sibifion würbe
bementipredicub um U Ubr morgens oon fiobcitwcpcl über ©cdclSbcim auf ©rafel. bie

41. 2(nfanterie*Sibifion (ohne 28. Jptf. ©rig.) üott Mörbcdc über ©orgentreid) auf fjcmbfen
in SJlarfd) gefebt. Sic 14. 3nfantcric<Sioifion bereinigte fidi bei ©cdelSljeim. wätjrenb
bie Auslobungen ber 28. 3ufantcrie*©rigabc boti Sdicrfebc naef) Eiben beließt würben.

$adaderie*Sibifion A follte üon SMUcbabcffen (16. Stab. ©rig.) unb Meucnberie
über ©ratet auf ©örben borgeben.

9. Sebtcntber.

Stnbaüerie*Sioifion A trat, nadibent fie fidi bei Sringcnbcrg bereinigt batte, über

Sdmteditcn, Jlftrup ben Warfd) auf ©rafel an. AIS bie Aoantgarbe tun 8 Ubr 20 ®ii«

nuten morgens ©rafel foeben burdifdirittcn batte, ging bic Wölbung ein, bafj eine feinb-

lidic 3nfanterie«Sibifion über Abbenburg Mobcrerbof auf ©rafel bormarid)iere. Sie
Jtaualleric «Sibifion lieft nunmehr ihre Artillerie itorbwcftlid) t>on IHicfcl in Stellung
geben unb bic auf .fjembfcn marfd)iercnbcn fciublidien Marfditolomicn unter ,reucr

urbmen. .Hur.t uadi 9 Ubr morgens bereinigte fidi bic Sibifion, bereu Aoantgarbc
felbftänbig burtb ©rafel juriidgegangen war, auf ben frühen meftlicb Jtieiel. wo bic

Artillerie oon neuem in Stellung ging, Etwa um 10 llbr morgens teilte bas Wcitcrnl*

lommanbo mit, bajt ber lintc fylügel (13. Juf. Sio.) über frantpenbaufen—frantpenbäufer«
©erg tum Angrijf borgeben Werbe, bie .ftauadcrie-Stbifiou A follc fidi bcrcitbaltcn, iit

baS ®cfcdit cinjugrcifen. Set baraufbin über ilfcbbcr auf Autoncttenberg angeorbnete

Äbmaridi tarn aber nidit ,tur AuSfiibning, ba ftarfe feiublidic Infanterie über ©ratet
uor.tugcben begann (19. ffttf. Sib.). (fine bisher ©rafcl befebt baltcnbc Diabfabrcr*

flontpagnie VII. ArmeetorbS bcrfudite im ©ereilt mit ber Mafdiincngemcbr« Abteilung
unb brei obgefeffenen S£aoadcric*9iegimcntcni in einer Stellung am Üöcgc IHicfcl—3icbbcr

ben j\cinb auf,fubalteu. ©or bem überlegenen ®cgner. ber and) Artillerie ,tuv Sfirtuitg

brnditc, widt bic MnoaBerie* Sibifion fobattn fdirittWcifc bis in bie ®cgcnb nörblidi

Stbbcficit .(uriiit unb ging, ba ber (feinb nidit über bie Öinic Sibbcffen—Sünbetbolg
folgte, in ber Wegettb oott ®el)rbeit um 4 Uhr nachmittags tut Milbe über.

3tt einem 3»fammcnftob mit ber fciublidien Jftauaileric tarn cS an bicient Sage
nidit. Audi bic rote Ataballerie»Sibifion batte aut 9. September bcrfudit. bie fciublidien

Marfdifoloniteti aufgibaltcu. Sic war um 8 Ubr morgens über fröjter—Sietelfcn bor*

gebenb bei frühe 319 fiiblidi Aucnbaufen cittgctroffcn unb cröffnete uott hier aus mit
ihren reitettben ©atterien alsbalb bas freuet gegen bic über ©cdelSbcitn unb Aapungcn
borriidettben blauen Warfcbfofomten (13. ffttf. Sin.. 79. Jnf. ©rig.). ffe ein Megimeitt
war bei fftobnbaufcn unb 'Halingen, eine ©rigabc ant Sübcnbe bcs ©anttenberger
(VorfteS tum (fuftgefcdit abgciciicn. ®S gelang tbr in biefer Stellung, bic 79.

,
'Infanterie*

©rigabc. bei ber fidi (eine Artillerie befattb, eine ffeitlaitg mifgibafteu. Als jebodi bic

über Miefen borgehenbe blaue 13. 3ufantcrie«Sioifion Artillerie bei Ebarlottcnbof auf*

fahren lieft, mufttc bie .Uaballcric* Sibifion langfam itadi bem frantpenbäufer ©erg
jturüdweithen, wo fie bott ber Infanterie ber 20. $nfantcric*Siuifion, bie in,twifd)cit bie

Mctbc übcrfdirittcn batte, aufgenommen würbe. Sic 20. unb 13. Infanterie * Sibifion
traten nunmehr gegcnciuanbcr ins Wcfcdit. Ein tun 10 Uhr 30 '-Minuten morgens unter*

nontmener ©erjud) ber roten Sfaballcric* Sibifion, bic Entwidlung ber 13. Infanterie*

Sibifion burdi eine Attade nufgibnlten. fdicitctte am ffeuer ber blauen ^Infanterie. Sie
Mooalleric'SiUifion 15 ging über Erteln, frembfer ©erg juriid mtb würbe fobanu uad)
bem rediten gliigcl gezogen, wo fie am Aadimittag gegenüber ber blatten .ftabaderic*

Sibifion bei frerfte uttb 'sitrtip ©iwat bejog. ©lau ging auf bie Aadiridjt botn An*
ntarid) einer fciublidien Infanterie«Sibifion oon frofjbauien auf ©rafel in bie 2inie
Mahingen—©cdelsbcim giriid mtb bereinigte fid) hier mit ben iitgoifrficn auSgclnbeitrn

©erftärtungen.

Am Abcttb ftanben:

©lau: VII. ArmeetorpS: 41. vdtf. Sib. bei Aapungen,
13. ffnf. Sib. bei SBidcgaffctt tutb Sdiloedhaufcu,

14. gnf. Sib. bei ©cdclsbeim;
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Wot: X. SrmceforpS: 19. 9|nf. ®it». bei Webber lntb Slntonettenberg,

20. gnf. Dio. bei Cfrtclu,

17. Jjnf. DiB. bei Drcitfc.

10. September.
Zer giibrer Bon ©lau beabfid)tigtc nm friitjen Wiorgeti bes 10. mit bcr 41. unb

13. gnfanterie*Diuifion ben roten Itnfen ^Flügel bei Jictcljcn ansugreifen. Die
14. gnfantcric*DiBifioit tollte in Wid)tung Watingcn Borgeben unb ben ^ctmu ber

linfen glanle gegen ©rtetn unb Webber übernehmen. Die StnBflUeric > Dibifion A, bie

ben 'Auftrag brüte, bie 14. Infanterie» Dibifion babei ju unterftiipen, brad) um 4 llbr

morgen« aus ber (Begrub locftlid) (Bebrbcn über Wiefcit und) ber Döpe bei GIjarlotteitbof

auf. natbbem fic jur Sperrung bei Wcthc*Dales bie 1B. AtaBallcric*©rigabc tiebft bcr

SKaftbiueugeloebr < iUbteitung (üblid) Sibbcffen belaficu batte Still bcr (Begeub oon
Gharlottenbof traten bie rcitcnbcit ©attcrien ber Atnba[icric*Dibifiün A in ein geuer*

gefedit mit bcr StrtiUcric ber roten Stabatlerie*DibifioH, bie auf bcr Döhe norbioefttidi

©edekbeim ftanb. Wk halb barauf bie StaBatleric-Dinifion B, bie aus ihrem Unter»

hinitSraum über Dringenberg— gölten marfdiiert loar, ben Wiarfd) über ©edekbeim
auf Scblucdhaufeu fortjepte, ging bie blaue Sfnbaderie« Dibifion unter fturürflaifung

einc-s Wegimcnts bei Wicfen in nörblidicr Widituug lucitcr Bot. ©I bot iid) ihr balb
bie (Betegcnbcit, feinblicbe Infanterie. bie aus bem Salbe am Wammckbcrg berauStrat,

erfolgreidi ansugreifeu unb iid) jobann gegen bie auf bem roten rechten ginget Bor*

gebcubc 19. gnfanteric*Dioifion bei Dampcnbaufcn 311 toenben. Die anfangs erfolg*

rcidic Stttade brad) fiep fd)liefi(id) an bcni gener ber roten Infanterie, unb bie Ainunllcric*

Dibifion A mufjtc bis jum äBalb(tiirt öftlid) Wiefen gitriidgcbcn. ,£>icr fam cl loiebcr 311111

geitcrlaumpf .goifdicn ben reitenben ©attcrien unb bcr Artillerie bcr SaOatIcrie*Dibifion B,

bie bei 240 nörblid) Sdnocrfbaujcti aufgefabren mar unb bie blaue gnfantcric unb
Artillerie bei Dcgge unter geuer genommen batte. gu3loifd)en loar bcr Slugriff Bon
©tau auf bem rechten gliigel burd) bie rote 17. unb 20. gnfnnteric*Dtuifion abgcfcblagen,

unb bcr giibrcr bco VII. ArmcclorpS batte ben Wiicfjiig auf Dafebitrg—Dobcnmcpet
aitgcorbnet. Die im Würfen Bon ©lau ftebenbe .Vfannltcric »Dioiiion B tourbe bnburd)
Peranlaßt, uaebbem fie nod) ruriirfgchenbc feinblicbe Infanterie am Siibcnbe bei

gablcnbntcbs attarfiert batte, in öfilid)er Widjtnng über ©erfekbeiut—Reimern aus*
3itloeid)en. ©eim Durcbfdjrciten Bon ©erfekbeim mürbe bie StoBaUeric «Dibifion B Bon
ber blauen Slauatlerie-Dioifion, bie (ich über Wicfcn und) bcr 3’c(lc lc ’ nörblid) biefel

Ortei gerogeti batte, in ber ©ntloirflung angegriffen unb erlitt, ba fic aufserbem nod)

in bas gener ber Arricregarbc ber 14. gnfnnterie*DiBi(ion geriet, fdnoere ©crlufte.

Ataoafleric*DiBiiion B midi nunmebrnaeb '©iHcbabcffen ans, mährettb bie blaue .ftanalteric*

Dibifion ipruitgtueife über Bornen auf trngar 3uriirfging. Dicr ftiefs bie lö. staBallcric*

örigabc loiebcr 31« Dibifion. Sic batte bas Wethe* lal (üblich Sibbcfieti gegen an«
inaridjicrcnbc feinblicbe Infanterie nicht lange fperren tonnen unb bcmnädjft, burd) bie

Stalbungen bei Wammclö* unb Derjbergco, uorgcbcnb ben roten rechten gliigel Bergcblid)

attarfiert. Da '.Hot nicht über Bornen hinaus folgte, bc3og bie Mabaderie * Dibifion A
um 3 llbr nachmittags in betn Waum Wörbe—Wimbcrf—Dfienborff ©iioaf.

AiaBalleric-Dioifion B trat 1 llbr 30 SRinuten nachmittags auf ©cfcbl bei fom*
mnnbicrcnben (Bcncrak Bon Sidcbabcffcn unb Deimern aus über ©ouenbtirg—glcn*
häufen 311t ©crfolguitg in Widititng Sitarbürg toieber an. Sic gelangte aber nicht über

Jtcnbaufen hinaus, ba bie blaue Stanaderie»Dibiiiou nod) bei ©nger hielt, unb ging
bei ©orlittgbaufen 311t Wube über.

Die ©orpoften ber AiabaHerie*DiBifiuncn (tauben (ich unmittelbar gegenüber.

Am Slbcitb ftanben:

©lau: VII. Anueelorpö: 41. gnf. Diö. bei Daieburg,

13. gnf. Dio. bei Döifel, SBarburg,

14. gnf. DiB. bei Dobenmepel. SWeitne;

Wot: X. Armeeforps: 19. gut. Dio. bei Bömen, ©cdclshcim,

20. Auf. Dio. bei ©ifecn, Alborpfcn,

17. gnf. DiB. bei ©orgentreid).

3tBi(rf)eu beit betber(eitigen Armeen loar cs am 10. September ‘jum Stampf ge*

loinmeu. (Sine ©ntfdjcibung luar nod) nidit gefallen.

11. September.'
Wot befdilofs aus ber fiinic fiöloen—©ifjen—©orgentreid) 31ml Stngriff Bor.uigebcit.

©lau loolltc fid) smifdieit Dafcbtirg unb Dobenmcpcl mit 13. unb 14. gitfanterie*
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Xioifion ocrtcibigcn unb fteUtc bic 41. Jnfantcrie»XtDifton foroic StnoaUerie*XiDifion A
gum (Segcnangrirf am .{wgtc iiibltcl» Sötcbcrf bereit. .VtaOalleric < XiBtfiou A, bie bagu

Dom lintcn auf ben rechten glügcl genommen werben muhte, brach Bor 4 Uhr morgens
auf unb marfctjicrte über Sjarburg—Ubelugönne auf Störbcdc. Als gegen 8 Uhr morgens
fcinblidic Jnfanterie aus .Ubrbecfc beraustrat, ging bic MnOaUeric«XiDifion bis fiohe 181

fiiblid) bcö Xorfcs guriief unb fuchtc Bon hier aus bem Jciubc burch Artillerie' unb
OTafcliincngctuehrfcuer Aufenthalt gu bereiten. ©or bem überlegenen (Gegner muhte bic

.(taoaUeric-Xibifton aber balb in eine zweite, beiberfeits ber Clmuficc gelegene Stellung

guriidweidjen. Jngwifchen waren Xctle ber 41. Jnfauterie« S5ibifion hcrangclotnmen.

bie bic rote Jnfantcric burch Jlanfenfcuer .tum fturüdgeben auf ftörbedc gwangcn. Xer
gurüdroetchcnbc (Gegner würbe gunächft boiu Ulanen •Regiment 7 unb, als er fiiblicb

Störbecfe micbcr Jront gn machen juchte, gegen 10 llbr morgens Bon ber 14. unb
16. JtaBalleric'SBrigabe mit Erfolg attaefiert unb tum Abjuge burch bas Torf genötigt.

Xic Abficht ber StnDaUeriC'Xioifiou. gegen bcti SBrolctbcrg weiter borgugehen. fant nicht

mehr gut Ausführung.
Auch bie jcnoalIerie*Xioifion B würbe, ttachbcm fic gegen 7 Uhr morgens Born

‘Bahnhof Eiben aus gegen fciiiblicbc Xnippen öftlid) i>obcnrocpcI gewirft batte, über
©orgemreid) auf ben öftlicbeit Jlügel beS roten ArmeeforpS und) Xintclburg gezogen,

um baS ©orgehen fcinblichcr Jfolonncn auf bas bortige ©lafcau tu oertögem. Um
9 Uhr morgens nahmen ihre reitenben ©atterien Bott Xinlelburg aus bas Jener gegen

feinblichc Artillerie am Saugte auf. Jn bic Cfrcigniffc auf bem roten linfen ginge! bei

Mörbedc griff bic XiBifiou nur burd) Artillcriefeucr Born ©rolcl‘©crg aus ein.

3u einer Auftlarung in grofeem Stile boten and) in biefem 3ahrc bie

ffnifermanöDer feine (Gelegenheit, ba eS Schon am erften Dianöoertage gum
3ufammenftofj jroifchen ber beiberfeitigeit 3nfanterie tarn. (Dafür fanb bie

SfaDalleric, wie im Vorjahre, in elfter Sinie ©erwenbung auf bem (Gefechts»

felbc unb tämpfte im unmittelbaren Anfehluft an bie übrigen ©affen, in beren

(Gefecht fie mehrfad) mit Erfolg eingreifen fonnte. Sie hot bewiefen, bah pe

imftanbe ift, befonberS burd) Artillerie» unb SRafd)inengemehrfeuer, Dormarfd)ie*

renben 3nfanteriefoIonnen erheblichen Aufenthalt gu bereiten. Xafj es bei

ausgiebiger Anmenbuug beS (GefedjtS gu guf) ntehrfad) möglich gewefeu märe,

bie gegnerifche 3nfanterie uod) länger aufguhalten, ift tttaprfdljeinlid). Seiber

ift es inbeffen gu einem gufegefecht in größerem Umfange nid;t gefommen.

(Die (Neigung, gn giifj uujitrcidjenbe Sträfte eingufejjen, ift noch nicht ge»

fchtnunben. So läfjt fid) g. ©. fcf)mer erflären, warum am 11. September Don

ber Saoallerie»(Dioifion A nur bas UlanemfRegiment 7 gum gu&gefecht füblid)

ftörbeefe eingefefct toorben ift.

Sin größerer StaöaHeriefampf hot, abgefet)en Don bem überrafdjenben 311 ’'

fammenftofe bei (ßedelSljeim, nid)t ftattgefunben. 'Jtad) ber Sage fd)eint baS

nur am 9. September gerechtfertigt gewefen gu [ein, beuit am 10. unb

11. September ftanben fid) bie ÄaoalIerie«(DiPifionen fo nahe gegenüber, baß

eS gunt (Gefecht hätte fommett müffen. (Die ftaDalIcrie»$ioifionen wichen fid)

ober anfdjeinenb abfid)tlich aus unb oermicben eine Entfcf)eibung.

(Die 9ial)aufflärung hat and) in biefem Sahn1 nod) nid)t DöHig befriebigt,

wenigftcnS lägt baS ©erhalten ber StaoalIerie»(DiDifion B bei (ßecfelStieim barauf

fchließen. Seiber waren ben fiaoalleric»(DiDifionen, Derinutlich mit fRüdfidjt auf

bie Soften, feine gunferftationen gugeteilt. 'Die Erfahrung, bag gelbjignal*

abteilungeu für bie beweglichen SaDalIcrie»
<

DiDiftoncn weniger geeignet finb,

weil baS Auffinben ber (Gegenftationen gu Diel 3cü beanfprudjt, hat fid) Don

neuem beftätigt.

3. Belgien.

Auch in Belgien fteht ebenfo wie in granfreich bie grage einer ©er»

mehntng ber Artillerie auf Soften ber Staoaderie gur Erörterung, gür ben
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bamit oerbunbettett gortfad ber 5. GsfabronS fcfjeittt aber wenig Stimmung
Borbaiiben, unb eS roirb in bet gadjpreffe oorgefrtjlagen, bie für bie Artillerie

notwenbigen TOannfchaften unb 'fJfcrbe beim Parlament ju beantragen.

Bott fauaderiftifcher Seite ift eine fdsnrfc Untcrftfjeibung ^roifdjen Auf»

flärungS* unb StcbcrungSpatroiudett geroünfd)t roorben. Ties Problem bürfte

aber, ba fiel) trog ber Berfd)iebenartigfeit ber Begriffe eine fefjarfe XrennungS*

linie ^mifdjeti Aufflärung unb Sidjeruttg niemals ^ictjen lägt, and) bieSmal

ungclöft bleiben. Xurd; eine oerfudjSrocife an eine ber beiben norljanbenen

ftannnerie=Tioifiotictt ausgegebene „Qnitruftion für ben Warfd) einer StaBaderie«

folonne" fad ber SDtarfch langer Kolonnen geregelt unb Stockungen Bermieben

roerben. Die Kolonne roirb baju in 9Jiarfd)einbeiten geteilt, betten für be*

ftimmte ©egeftreefen baS Tempo genau Dorgefdjrieben roirb. Tiefe 'Neuerung

feheint felbft für griebeitSjroccfc jn frijematifd) 411 fein.

Auf bie Neuregelung beS AufflärungS« unb SicherfjeitSbienfteS ift bereits

im Borjahre Ijingeroiefen roorben. über bie Xätigfeit ber Sfanaderie in beit

bieSjfihrigen SRanöoem liegen feine Berichte Bor.

4. $ranhreid).

3n ben Streifen ber franjöfifdjen ftaoaderie gerrfcf)t mit SRcdjt lebhafte

Beunruhigung, benn burefj bie ©infüfjrung ber jroeijährigett Tienftjeit fdjeint

bie ©affe in ihrer ©eiterentroicflung in ber Tat emftlid) geffihrbet ju fein.

Überad roerben Silagen über bie Sdjroierigfeiten ber AnSbilbung laut. (SS fehlt

an ben nötigen filteren BiannJdjaften jum 3nreiten ber Sßferbe, benn bie

eben erft in baS jroeite Tienftjapr tretenben SHannfdjaftcn finb baju nicht in

ber Sage. Tie Hoffnung, eine größere Anzahl ber Seute burdj eine JReifje in

AuSfidjt geftedter Bergünftigungen, junt freiroidigen ©eiterbienen ju Beran*

Iaffen, ift feljlgefdjlagett. ©interübungen fönnen bei ber geringen Anzahl ber

Borhanbciten auSgebilbeten ®tannfd)aften, Bon betten ein grojjer Teil jubem

für ben ArbcitSbienft uttctitbefjrlicfj ift, faum noch ftattfinben. Tie Sdjlag=

fertigfeit ber Staoadcrie, bie jur ©ülfte ans Nefruten beftefjt, ift bafjer rofiprenb

ber ©intermonate in grage geftedt. Tie in biefer 3e<l notroenbig roerbenbe

Grgättjung ber ©Sfabrons bttrdj jaljlreidje SHeferniften Berjögert bie 2J?obil*

maefjung unb entzieht außerbetn ben Neferoeformatiotien — befanntlidj beftcljt

bie TioifiottSfanaderie aus Mefcroe-öSfabrons — bie beften Seute.

Unter biefen Umftänbctt lägt fidj eine gcroiffe Niebergefchlagcnheit itt ben

Streifen ber für ihre ©affe begeifterten frattjöfifdjcrt Saoaderieoffijicre fehr roohl

Berftehen. Tabei lögt fiefj bie ganje Tragweite ber (Einführung ber nerfürjten

Tienftjeit noch niept einmal übcrfeljen, benn ber lefcte ältere Jahrgang ift erft im

©erbjt 1907 jur ©ntlaffutig gefotttmen. Tie Aussichten bcr franjöfifchen Staoaderie,

bie Überlegenheit ber beutfeheu Neiterei auf irgenb eine ©eife auSjugleicfjen,

roerben fomit immer geringer. Ter Vorteil, ftänbige Stat)aderie«Tiuiftoneit ju

befi&ett, fädt gegenüber bcr 3°^» ber Bewaffnung mit ber Sanje unb ber

befferen AuSbilbuttg ber beutjdjen SfaBaderic faum mehr ins ©eroidjt.

Bei ber jtoeijährigen Tienftjcit ift eine Bewaffnung ber Staoadcrie mit bcr

Sattle in größerem Umfange wegen ber AuSbilbuitgSfchroierigfeiten roeniger

beim je ju erwarten. 3u einer Bermchrung ber Stanaderie fehlt es att

üJienftf)cti unb Bferbett, unb man roirb jufriebcit fein müffett, wenn bie noch

immer fchroebenbe grage ber Abschaffung ber 5. ©sfabrons ber Svürafficr=
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^Regimenter in einem für bie SiaDallerie günftigen Sinne gelöft roirb. Die

guten £eiftungen ber frait^öfifcfjcn SReiter in Waroffo werben ber SiaDallerie

bei ber Sntfcßeibung biefer Jjragc dielleiefjt pftatten fomnten. SS i(t bei ber

©elegenheit bie SRebc baoou gewefcu, ob betn Wangel an SiaDallerie nicht burd)

Schaffung neuer afrifanifcher !Rcitcr=SRegimcuter abgcijolfen werben (önne.

2lm meiften Entlang finbet nacf) wie oor ber ©ebanle, bem gefdjloifcnen

Slnfturm ber beutfdjen Sanpnrcitcr, bie angcblid) nur in einer ftarren fiinie

anpgreifcn oerftünben, bu rcf) gefcfjicftc „WanöDer" p begegnen. 5-3 befteljt

bie Ülbfidjt, bem ftarfen 1. Xreffcit ber beutfdjen SReiterei nur (d)tuad)c Kräfte

entgegenpwerfen unb mit ben prficfgehaltcnen ftauptfräften bem ©egncr in

glaitfe unb SRüden p fommen. Dementfprcd)enb fagt aud) baS SRcglement,

„ber Snbcrfolg gehört faft immer bemjenigen ber beiben ©egner, ber einen

Seil feiner Iruppett Dcrfügbar p batten unb im günftigen Woment einpfeßen

uerftebt". Die pnt glanfettangriff bcftimmten Seite bewegen fid) babei mit

Vorliebe in Staffeln (ächelons), bie je und) ©cfeßl burcb ©oruehntcn eines

ober beiber 5lügci ober ber SRittc gebilbet werben. Warfd)richtung, ölieberung

unb Starte ber Staffeln ift nad) ber £age Dom Führer p beftintmen. Wan
hält, wegen ber Wöglidjfeit einen Flügel burd) Staffelung Dorpfcfjiebctt ober

p oerfagen, bicfe Formation für befoitbcr« geeignet pr Durchführung wie pr
2lbwebr uon Umfaffungen. Sin weiterer ©orpg ber Staffeln wirb in ihrer

©eweglichfeit unb in ihrem SInpaffungSDermögen an baS ©elänbe gcfeben.

Ohne auf bie 3ro £“cfmQf{ig tcit einer Staffelung näher eitipgeßen, muß aber

bod) in 3njcifel gezogen werben, ob weit ausholenbc ffrlanfenbewegungen, in

welcher Formation fie aud) immer unternommen werben mögen, einem auf*

mcrffamen fteinbe gegenüber mögtiri) finb. ©egen bie ©efabr, babei Don bem

auf bem fürjeften SBege Dorgetjenben ©egner in ber Sntwicflung angegriffen

p werben, bietet auch bie finnreid)fte ©lieberung feinen Schuß.

Offenbar biefer Erwägung folgenb beabfirijtigt man fid) beim auch feine«*

wegs auf baS „WanöDer" allein p oerlaffen unb beginnt auf ©efdjloffeuheit

unb Söucht ber SUtacfe wicber mehr SBert p legen. 3n biefem Sinne ift

jebenfatlS bie int Sjerbft 1907 in Straft getretene Sicuglieberung ber franpfifcheit

Staonüeric^Dioifioncn aufpfaffen, bereit jebe Don jeßt ab im ©ritt^ip aus einer

Stürafficr«, einer Dragoner* unb einer leichten (SßaffeurS* ober $ufarcn*) ©ri*

gäbe befiehl. 3llr Durd)füt)rung biefer Waßregel reichen allerbingS bie Dor*

fjanbenen Wittel nicht gaitj aus, bcSßalb muß fid) Dorlättfig bie 1., 6. unb

7. StaDallerie=DiDifion ohne leichte ©rigabe, bie 2. unb 8. Slaüallerie=DiDifion

ohne Siüraffier*©rigabe behelfen. Die bisherigen leidjten DiDifiottcu hielt matt

pr OffenfiDe gegen bie beutfd)C SiaDallerie attfd)eiuenb nidjt für befähigt, man
hat bcShalb bie ben Sanjcnrcitcrn als ebenbürtig ober gar überlegen gelteitben

Sfüraffiere auf bie bcftehenbeit Dioifioiten oerteilt, um bereu ©efechtSwert möglid)ft

gleichmäßig p geftalten. immerhin ift bie SReugliebcrang ber SiaDallerie*

Dibifionett nur als SRotbeßclf unb als ber erftc Schritt p einem Übergang

pr GinhcitSfaDaflcrie attpfehen.

Der Jffortfall ber &orpSfada(Ierte*©rigaben unb SluSftattung ber 'JlrmceforpS

mit nur einem leichten SiaDallerie-lRcgimcnt fcheiut erwogen p werben. Die

baburd) erfparten iRcgimeutcr fönnten bann in Dorberfter Sinie ©erwenbung
fittben.

3ur Steigerung ber ©efed)tSfraft werben ber SiaDallerie in 3ufunft
Wafthittengcwehre beigegeben werben, unb jwar foll jebe ©rigabe p>ei ©e*
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roepre erpalten. 'Sie ©croepre feuern Don einem leicfjt beroeglidjen, jroei»

räbrigeit Darren auS.

Sie 3ute^un9 öon 9tobfaprer*SataiHonen ju ben KaDalterie»SiDifionen

bürfte trojj bet bagegen geltenb gemachten Scbettfeu, roic große SJIarfcplänge

uub unjureicpenbe SlufflämngSfäpigfeit, fieser ju erroarteit fein. 'Der Sorfcplag

beS ©encralS SangloiS, 18 3öger=®ataiIIone in !Rabfaprer»Satai[lone um»

juroanbeln, roirb jmar fcproerlicp Derroirrtidjt roerben, immerhin ift er eper jn

billigen als bie Ulbficpt bes ©cneralS Sonnal, ber bie iKeitcrei auf bie unmittel»

bare Unterftüßung burct) 3n fanterie oenoeift mtb if)r bamit bie SctoegungS»

freipeit raubt.

Sei ber 1. fiaoaUerie»'Dioifion mürbe ein Dom ©eniepauptmann Sarault

erfunbeneä leicfjteä Srüdengcrät ausprobiert. Ser JjjauptDorteil bes Geräts

beftept barin, baß eS auS lauter leicfjt erfeßbaren Seilen beftept (Sailen,

Eifenftangen, Sollen ufro.), bie auf finnreiepe Seife tniteinanber oerbunbcit

roerben. Sei feber Eslabron roerben Don jeßt ab je 4 Sappeure uub

5 Sappeurfcpüler (iRelruten) ausgebübet. Sic Seute reiten geroöpitlicp bei ipren

ESfabrouS uub roerben nur im Sebarfsfatl unter bem bie SluSbilbung leitenbeu

Offizier tereinigt.

Größere Siaoallcrieübungen piclteu bie 3. unb 4. fiaDaIIcrie»Siuifion

bereite in iprer neuen gufammenfeßung unter Leitung beS ©encralS Srbineau

ab. Sic Sioifionen übten babei jiinäcpft gegeneinauber unb fobann als

KaoallerielorpS oereinigt, in Serbinbung mit jroei 3ägcr»SataiHoneu unb

SRafcpütengeroepren, gegen eine 3nfanterie»Sibifion. ‘ätucfj bie 1. unb 5. fi’aoaUeric»

SiDifion übten unter ©eneral Sränteau, roäprenb bie ileitung ber Übungen bei

ber 2. unb 8. KabaHerie>Sibifion in ben §änben bes Generals Sumej lag.

Sic roäprenb ber Unrupen in Sübfrantreid) »erteilte unb jiemlicp ftarl mit»

genommene 6. Siaöallerie » Sioifiou cjerjierte für ftdj bei Spon unb bie

7. KaDallerie»SiDifion, bie urfprünglicf) mit ber 6. gemeinfant üben foHtc, pielt

ipre Übungen in ber 9?äpe beS Sägers non OTaiHp ab.

Sie Übungen enbeten geroöpnlid) mit einer ?lttade. Som Gefedjt ju fjuß

mürbe meuig ©ebtaudj gemacht, gfir bie ftrategifepe Slufllärung fehlte cS am
nötigen SRaum, ba bie Surteien fidj in ber JRegel Don Dornpereiu nape gegen»

überftanben. Sei ben großen Ülrmeematiöocrn fielen bie SaDaHerie»SiDifionen

bieSmal ganj aus, bafür mar bie 8. SlaDalIerie»SiDifion am lliatiöocr beS

VII. SlrmeelorpS uub bie 5. ffaoatlerie»Sibifion an benen beS I. SlrmeeforpS

beteiligt.

Sem Semepmen naefj foHen im laufcnben 3aPrc alle 8 KaDaUcrie*

SiDifioneu in iprer neuen 3ufamtnenfeßung größere Übungen abpalten.

5. ©rofobritannien.

Ser fiep bereits im oorigen 3aprc bemerfbar madjenbe Umfcproung in.

ben Slnfcpauungen über ffaoaHerieDermenbung pat fiep mit überrafepenber

ScpneHigleit boH^ogen. Er finbet feinen Slusbrud in bem neuen Gjerjier»

^Reglement (Cavalry Training 1907), burep baS bet SBettftreit jroifepen Planier

Saffe unb Karabiner enbgültig jugunften ber erfteren entfepieben morbeit ift.

Sie englifeße Siaöallerie, bie im Segriff mar, in eine berittene Infanterie um»
gemanbelt ju roerben, barf bieS Ergebnis mit Genugtuung begrüßen.

SaS Don labaHeriftifcpcm ©eifte bureproepte neue Reglement pebt peroor,
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baß bie ©ebeutuitg ber SReiterei heutzutage größer (ei als (e junor, unb baß fte

oerntöge ifjrer AuSrüftuug unb ffleroajfnung zur Pöfung felbftänbiger Aufgaben

ganz befonberS befähigt (ci. ©ine ©ßrenrettung ber in leßter 3e'l oft unter*

fcßäßten blanfen ©affe liegt in bem 3uQeftänbuiö, baß bas ©eroeljr bie

Attade, befonberS in ihrer moralifcßen ©irfung, nicht erfcßen fönne.

3e nach ber ©erroenbung unterfcfjcibet bas Reglement „fetbftänbige

SVaoaUerie", „Sid)cningö*fi'ana(lerie" (Protection Cavalry) unb „DiniftonS*

StaDaHerie". (Bie ©erroenbung ber felbftänbigen Staoallerie, bie, unter unniittel*

barem ©efeßl beS DberfommanboS fteßenb, ber Armee roeit oorauS gebt, unb

bereu roicßtigfte Aufgabe in ber Aufflärung beftcbt, entfpridjt ooflfommen ber

einer beutfd)en $VaBa[leric»DiBifion. AuSbrüdlicß roirb im ^Reglement betont,

baß es uotroenbig [ei, bie feinbliclje Staoallerie aus bem Selbe ju (tblageu,

um freie Saßn für bie Aufflärung ju fdjaffeu, utib baß ber Schleier ber

feiitblidjen Sicherungen geroaltfam burd)brori)en merben müffe. Sieben ber

hierzu nötigen Dffcnfioe roirb ein 3ufammenhalten ber Stxäfte empfohlen.

Diefer ©runbfaß finbet fcßon in ber 3ufammenfeßung bet $taoa[lerie«DiBifion

feinen AuSbrud. ©äßrenb bisher ber größte ShioaHerieoerbanb aus 2 ge*

mieten ©rigaben ju je 3 ^Regimentern nebft je 1 ©atterie unb 1 ©ataiHon

berittener Infanterie beftanb, feßt fid) bie Slana(leric»DiBifion fortan aus

4 ©rigabcn, bereu jebe 3 ^Regimenter ju 3 SSfabronS jdblt, jufantmen.

fterner gebären zur Dioifion 2 reitenbc Abteilungen, 4 SeIbpionier*Abteilungen

unb 12 'JKafdjinengeroebre. Die leßteren ftnb ben (Regimentern ungeteilt. Die

©efecßtsftärfe ber Dioifion: 36 ©SfabronS, 24 ©efcßüße, 12 'JRafcßinengeroehre,

ift alfo eine ganz bebeuteube. Unter biefen Umftänbcn tonnte auf bie früher

fo beliebte 3uteilung berittener Infanterie, ficfjerlidj nicht jum Schaben ber

©erroenbungSfdbigfeit ber $?aoaflerie»DiBifion, ocrjidjtet werben. Durch ©et»

gäbe eigener DranSport* unb ©erpflegungsfolonnen roirb ferner ihre Selb*

ftdnbigfeit erhöht.

Die Sicf)crungS*fiat>atlerie (Protection Cavalry) befteht aus „berittenen

©rigaben" (1 SlaBaHerie*9tegimcnt, 2 ©ataillone berittener 3nfanterie, 1 ©at*

terie), beren Hauptaufgabe bie Sicherung unb ©erfcßlcierung ber eigenen

HeereSberoegungeu ift unb bie mithin im fflegenfaß ju ber felbftänbigen

Staoallerie in breiter Stont ©erroenbung finben foü. 3Rau erwartet ferner oon

ihr, baß fie ben Aufmarfd) ber eigenen Druppe bedt unb ißr (Raum unb 3oü

3ur ©ntroidlung oerfchafft. 3eber felbftänbigen HeereSabteilung foü ju ihrem

Schuß SicherungS*$faöa(Ieric jugeteilt roerbeit. Diefe entfpricht alfo etwa ben

franjöfifchcn fiPrpSfaoallerie^Srigaben. Daß berittene Infanterie ju ©er*

fd)leieruttgs» unb SidjerungSjroedeu bcfonberS geeignet ift, läßt fich nidjt

in Abrebe (teilen, bagegen feßeint es fraglich, °b e® notroenbig ift, einen

Deil ber Staoallerie hierzu Pon Bornherein auSzufcßeiben, ftatt ihn in Borberfter

Pinie ju Berroenben.

Allerdings roirb ber DiBifionSlaBaUcrie bureß bie Schaffung einer bc*

fonberen Protection Cavalry ein Deil ißrer Aufgabe abgenommen, fo baß bie

©ebenfen gegen bie 3uteilung Bon nur 2 (SSfabronS j!)eomatirt) ju jeber

Dioifion nießt fo fdpnerroiegenb finb. Die DioifionSfabatlerie foll Iebiglicß zur

AaßaufHäning unb junt 9Relbebienft ßerangejogen werben, als gefcßlojfenc

Dntppe aber nießt ©erroenbung finben.

©S oerbient ferner ßerBorgeßoben ju werben, baß baS Reglement auf bie

Offenfioe auch Beim ^uBüefed)* ganz befonbereu ©ert legt unb baran ben für
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bie bisherige ©erwenbutig ber SfabaHerie bejeidjiteitben .fjm»ei3 fitüpft, bafj fiefj

bie güfircr nur gu leidjt jum ©efedjt ju 5>*6 entfdjföffcn, and bem ftef) bann
gcroöfjnlid) ein SerteibigungSfampf cntmicfle.

Sltteä in allem bebeutet bas! neue ^Reglement eilten 5ortfd)ritt, ber itidjt

f>ocf) genug beraitfdjlagt »erben fatm. Der SReiterei ift bamit ber rechte SBeg

gewiefen unb ftc ift oor einer ©erroanblung in berittene Infanterie bemal)rt

»orben.

Sin bcfoitberes fiabaderientanöber fanb bom 15. bis 30. 3utti unter

Ceitung beS ©eneralS iRimington in ©djottlanb ftatt. (5S nahmen baran teil:

2. Dragoner (Scots Greys), 18. §ufaren unb 4 ^Regimenter ber Jmperial

flcomanrt) nebft 1 ©attcrie. Sliiycrbem Igelt bie in Qrlanb fteljenbe 3. ffabaderie*

©rigabe in ©erbinbung mit einer SRatrofenabteilung, mie alljährlich, SanbungS*
manöber ab. 3m übrigen beteiligte l'idj bie ftabaHeric an ben 9Rattöbern

ihrer »Commands«. Semerfenäwert ift, baff ©encral Hamilton fidj in feiner

©efprecfjuitg ber Wusbilbuug beS ©übfomntattboS über bie im ©egenfaf) jum
©orjaljre überall herborgetretene Slttarfenfrcubigfeit ber ftaballerie anerfennenb

auSfpricf)t.

13 it Stelle beb ©encrals Saben*©o»elI ift ©eneral ©cobeU jum Staoaüeric»

infpefteur ernannt »orben.

6. 3talten.

Die in ber öegenb nörblid) 9iobara unter Seitung bess ©eneralS ©aletta

nom 28. Sluguft bis! 2. September abgehaltenen StönigSmanöber führten bie

fiabaHerie in ein ©elänbe, baä fidj für bie ©ermettbuttg großer ftabaHerie-

maffen »euig eignete. Dafür bot fidEj ber SabaHerie mehrfach ©elegenljeit, ben

©ormarjeh feinblidjer Qufanteriefolonncn in ben engen ©ebirgStälem erfolgreich

aufjuhaiten. 9lnfd)eineub mit JRücffidg auf bie Ungunft beb ©elättbeS »ar nur
ber um Stobara berfammclten blauen Partei eine auS 24 ©ifabrons, 2 ©atte=

rien, einer SRabfahrer^ffiompagnie unb 2 3Rafd;inengc»ehr>2lbtcilungen beftehenbe

fiaoaHcrie=Dibifiott ungeteilt.

Aufgabe bcr Xiuifimt toar cs .tunädjft, ben ©ormarfdi einer burrt) bas Ütojtatal

über Huren auf SJictla uorgebenben roten .stolotnic (I. '.'irmecforps) ,pi bcr,»gern, bamit
©lau (II. Vlrmcctorps; 7. Hm- Diu.) ;fcit getoann, fidj mit alten »erfiigbaren .slräftcn

gegen eilten jlociten, über Domoboffola im ülnntnridi bcfinblidicii fycinb (III. Slrmec*
forps) gt loeitbcn. 3*>r Slujllnrung entfnnbte bie Dibifion 2 Hindirirtitciibctarlicmcmo in

Störte Don 4 Ifsfabrons unb 1 9Ra)dnnengc»ebr<!8bteilung, benen es am 28. unb
20. Sluguft gelang, ben ©onnarfch bcr roten .Molonnc auf bcr ©trage JlDrca—©orgofefia
nidit unerheblid) tu Dcrjügent. SSeniger gliidliri) operierte bas ©ros bcr Dibifion, baS
fid), ftatt gegen Anfang ober Slanfe. gegen bas Ifnbc bcr roten ©tarfdilolonne luanbte
unb bamit ,poar bie ©erbinbungen bcs ©cgncrS bebrobte, bem ©roS aber teilten Utufcnt«

balt bereiten tonnte. Irin glücflidicr ftanbftrcid) ber 4taDaUeric«Dibifioit gegen ©iella
hatte nur uorübergebenben ifrfolg, ba bet Ort Don ber roten SRadibut halb .giriitf«

erobert tourbe.

Hut »eiteren ©erlauf bcS SRanoucrs trat bie Maoallcrie »eniger beruor. 9tur am
Icptcit tagt- tarn eine ©rigabe ,gim IHngrcifeu auf bem blauen rediten ftlügct bei H»*
Dorio. ©ei ber ütritif am 4. September hielt ©eneral Salctta mit feinem Urteil über
bie .üaDallcrie, bereu Xätigfcit burdi bas ©elänbe loefcntlid) bccinflufet worben war,
öuriief. Die Warfdilciftungen faitbcit Slncrfcnnung. Dag bie burd)fdmittlid)c XagcS*
Ieiftung aber 150 km betragen haben fülle. Wie ein itolienifdier ©ericfit (SRilitär«ffiod]en<

blatt 9tr. 143) faßt, biirftc darf übertrieben fein.

Die DinifionSfaballcrie fodjt roieberholt ju guf) unb fanb im 9lnfd)Iuft

an iRabfnhter4tompagniett unb ©erfaglieri»©ataiHone beim Offenfjalten bon
©ebirgSengen mit ©rfotg ©er»enbung.

URilttärtlitK 3«SreS6crl<Ste. 34 ©md>. (1907.) ofl
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Befonbere SiaDallcrieü6iingen, bie unter Seitung beS OnfpefteurS ©eneral*

IeutnantS Berta bei Bellmto unb Borbenone ftattfanbcn, geben p Bemerfungen

feinen Hitlafj.

7. <i>fterreicf)=Ungarn.

(Sin bereits im 3a*Kc 1906 bei einigen ßaDatIerie*JHegimentern aus»

geprobter (Sntrourf einer neuen Sdjießoorfdjrift ift nunmehr pr allgemeinen

Einführung gelangt. 'Sie in Deutfchlaub ift babei enge Hnlcffnung an bie

SchiefjDorfdjrift ber 3nfauterie genommen roorben. Huf forgfältige (Singel«

auSbilbung beS OTanneS nnb facbgemä&e Jeuerleitung legt bie neue Borfd)rift

befonberen BJert. Durd) eine (Srmeiterung ber nal)en Sdjufjentfcrnungen Don

600 auf 800 uub ber mittleren Don 1200 auf 1600 Srijritt mirb ber SciftungS*

fähigfeit ber neuzeitlichen tJeuerroaffen ^Rechnung getragen.

Daß neben ber SchiefjauSbilbuitg and) bie SReiterei nicht p furj fommt,

bebarf bei ber öfterreicfjifcfj-ungarifdjen Shioälleric faum ber Erwähnung. Seiber

gaben bie bieSjährigen, in fiärnten ftattfiubenben großen SRanöuer ber itaoaQerie

roenig ©elegenljeit pr Betätigung. Das ÜJianöDergeläube trug einen Doll»

ftänbigeit ©ebirgsdjarafter unb erlaubte nur feiten ein Hbroeichen Don gebahnten

Straßen. 3ur Berroenbung größerer StauaUerieiitafien mar cd alfo nidjt ge»

eignet. Die roeitigen beteiligten (SSfabronS, 6 1

/4 beim III. HrmeeforpS unb

9 1
/4 (einfcfjl. 3 (SSfabr. berittener liroler Sanbesfchüfccn) beim XIV

T
. Hrmee»

forpS, mürben meift gänzlich ju HufHäruiigS* unb aJielbejtoeden aufgelöft, fo

baß es nur feiten ju einem taftifdjen (Singreifen ber ftaoallerie tarn. Die Huf*

fläruttg hat trojj beS fdjroierigen ©elättbeS, baS bie ißatrouiUen häufig p be*

beuteubeit Urnmegen jroang, genügt, unb es Dcrbient ermähnt ju merben, baß

es beit HufflärungSabteilungen mehrfach gelungen ift, fief) bie ©ebirgsftraßen

mit bem ftarabiiter in ber Staub p öffnen. Die ffaDaßcrie fodjt babei mebrfadj

im Hnfdjluß an 3iabfabrer*ffompagiiien uub i)iafd)iiteitgeroehr=Hbteilungeit. Die

Sd)iDäd)e ber beteiligten SfaDallerie madjte (ich pmeilen empfinblich fühlbar, fo

roirb barüber gcflagt, baß beit Dorgcfd)obcnen 3nfauteric*Hbteilmtgcn feine aus»

reichenbe 3 flhi Dün SRelbcreitem jugeteilt merben fonnte.

(Sine größere HufflärutigSübung fanb Dom 5. bis 7. September unter

Seitung beS ©eneralS ber S'aDallerie ©rat HuerSperg jmifchcu ber Sembergcr

unb Stanislauer ftaDaHcrictrnpppen»Diüifion ftatt. Sie eitbete mit einem JReiter*

fantpf in ber ©egenb Don Daruoro unb ift beSfjalb Don befonberent ^fntereffc,

meil ihr ber neue englifche ftaoallcrieiiifpeftenr, ©cneralmajor ScobeH, bei«

mobntc. Hu bie Übung fcßloffen fid) am 14. September ©efedjtSübungcn ber

beiben DiDifioneu gegeneinanber, in Hnmcfeuheit beS ©eneralinfpefteurS ©eneralS

ber ftaüallcrie D. Brubcrmann.

Die HuSftüttuug ber 5 ftänbigeit StaDaHerie=DiDi[ionen mit 9Rafd)inen*

gcroehrett foD, foroeit fre noch nicht erfolgt ift, im Saufe ber 3aljre 1908/09
burdjgeführt merben, unb jmar roirb jebe Droifion 4 ©eroehre erhalten. Hußer*

beut ift bie 3uteiluttg non SRafdjinengeroehren ju ben felbftänbigen Beigaben

beabfid)tigt, ein BemeiS, roeld)cr 'ffiert auf bie Bcrmehrung ber Jfeucrfraft fclb*

ftänbig auftretenber ffaDallerie gelegt roirb.

Httberungctt in ben Hnfdjauungen über bie taftifche Berroenbung ber

Siaoatlerie fitib nicht IjerDorgetreten unb auch nidjt p erroarten.

Bon bem regen geiftigett Streben in ber nachbarlichen Reiterei zeugt ber

Inhalt ber „StaDaHeriftifd)eii Dioiiatshefte", bie in ber furjen 3C' 1 ihres Be»
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ftetjenö bereits eine t5rüHe anregenber Aufjäße gebracht pben. (SidljereS unter

nachftefjenb 10. Süeratur.)

8. Ru&lanb.

Die int ®orjafjre nocf> Dielfad) p Polyeymeden Dcrmenbete ftaoallerie

nafjm bieSmal mieber in größerem Umfang an ben 'JJianöDem teil.

Sie gewöhnlich fielen bie Übungen im 6t. 'Petersburger SNilitärbejirt im

SSorbergrunb beS 3nterefjeS, unb jmar bieSmal umfontefjr, als lief) an bie

Cagerübungen oon Ärafjnoje’Sfelo pm erften Piale feit beut japanifchen ftriege

mieber ein größeres Armeemanöner anfchlofe, bem auch ber 3ar beiwohnte.

Die Leitung, foroohl ber DiniftonSmanööer, bie oom 14. bis 17. Auguft

in frraßnoje=Sfe(o ftattfanben, roie ber ArmecinanöDer Dom 20. bis 22. Auguft,

lag in ben ^ättben beS ©roßfürften Siitolai Siifolajewitfd). ©dhrenb ber

DioifionSmanöDer fanb bie SHaffe ber ftaDaflcric (1. unb 2. ®arbe=St'aDaHcrie=

Dioifion, ofjnc ein Regiment, SiifoIauS > ffanaHerie - ffriegSfcfjule)
,

pfantmen
43 (SSfabronS unb Sfotnien, 24 ©efd)ttße, grunbfäßlid) auf einer Partei, als

„SiaoaUcrieforpS" Perwenbung, mäfjreub fiel) auf ber ©egenpartei nur 4 ©S«

fabronS DiDifionSfanaBerie befanbeu. Aufgabe beS ftaoallerieforps mar eS in

ber Siegel, bie Perfammlung ber eigenen Armee p beefen ober ben feinblidjcn

Pormaridj p Derpgern. Dap mürben Artillerie unb 'Mafdjinengerocf)re in

6tellung gebracht, roäfjrenb bie ftatmüerie it)re Aufgabe burd) Jußgefecht 41t

löfen fudjte. 3U einer Attacfe größerer Abteilungen ift eS an feinem ber Dage

gclommen. Die f^rage, mie lange bie SaoaHcrie ben ©egner aufgehalten Ijätte, ,

blieb ungelöft, ba bas ©efedjt meift auf ben cntfdjeibcnbcn Entfernungen ab»

gebrochen mürbe.

SBäfjrcnb ber Anneemanöuer befanbett fiel) bei ber Oftarmee, einfdjließlid)

beS oom ©cneral Sruffiloro befehligten JlaDaHerieforpS, 48 SsfabronS uitb

©fotnien unb 18 fflejdjüße ber reitenben Artillerie. Der SBcftarmee mar außer

ber 6 (SsfabronS jältfenben DiBiiionSfaoaUcrie nod) ein tnarfierteS Staoalleric»

forps ju 40 (SsfabronS unb 12 ©efchüßen pgeteilt. Am erften Dage fam eS

p einer Attacfe ber beiberfeitigen Siaoatlerien, bie mit einem (Srfolge ber Oft*

Partei enbete. Am 21. mar für bie Staoatlerie fKufjetag, unb ber 22. brachte

eine erfolgreiche Attacfe ber OftfaoaHerie gegen bie fchott rocichcnbe 3nfantcric

ber ©eftarmec.

Die Attacfe trat alfo roährenb ber größeren SJianöoer mieber mehr iit ben

Porbergrunb, unb eS fdjeint, baß man (ich enblicfj entfchloffen hat, troß ber in

ber niffifchen SaoaUeric jroeifelloS oorhanbenen Porliebe für baS Jufegefecht,

ber blanfeit ©affe and) im flampf gegen Infanterie mieber 41t ihrem Siechte 4U

nerhelfen. DaS bemeift, baß nDe biejenigeu, bie aus ben SJiifeerfolgen ber

ruffifd)en Sieiterei im nianbfchurifchen 2felb4uge barauf fd)liefjen wollten, baß fid)

bie ©affe überlebt habe, im Unrecht geblieben finb unb baß man auch in Siufj*

lanb bie Siotmenbigfeit, über eine gut auSgebilbete Sieiterei 4U oerfügen, Doll

anerfennt.

2für bie AufflärungStdtigfeit blieb bei ben SJlanöoem roenig ©pielraum,

ba bie Parteien fich oon Anfang an 4ientlich naße gegenüberftanben. gür

biefen michtigen Dienft4mcig bilbet aufeerbem bie burdjfdpittlid) geringe Schul»

bilbung ber ruffifdjen ©olbaten ein rocfentlidjcS öinberniS.

Die burch faiferlicfjen PrifaS bom 6./19. De4cmber 1907 befohlene Siüd«

bilbung eines DeilS ber Dragoner»Siegimenter in Ulanen« unb £mjarcn=Slegi«

20*
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mentcr ift eine ^ricbcnsruaBrcgel, bie für bie Skrwcubung ber Seilerei, bic im
Stiege eine ©inheitSunifonn erhalten wirb, nicf)t in Jrage fommt.

Die bicSjährige grofee ftaoallerie * Übungsreifc fanb unter Leitung bes

©eneralinfpefteurS ©eneralS ber ffaoatlerie DftrograbSfi im fiaufe beS 3uni in

Lobelien ftatt.

9Iuf bnö ©rfdjeinen einer Don ber mffifdjen Dffip'r*StaDaücriefchuIe heraus^

gegebenen faDafleriftifchen fc* aufmerffam gemalt. (KähereS fiefje

unter 10. Siteratur.)

9. Sd}toci3.

Sin ben Dom 5. bis 7. September beim I. SIrmeeforps abgehobenen

größeren ®ianöDern nahm bie 1. SaoatlcriC'SBrigabe (Drag. SRgt. 1 u. 2), ber

jtoei SJiafdjinengctDehr’Sompagnien beigegeben waren, teil. Äm 5. war bie

SaDaflerie auf bie Parteien Dcrteilt, wäfjrenb an ben beiben folgenben Dagen
bie 93rigabe auf einer Partei gefcf)Ioffen Berwenbung fanb. 3U einem ent=

fdjeibettben ©ingreifen ber föaoaderie, bie meift gegen Jtanfe unb Sücfen bes

©egners eingefcjjt würbe, frfjcint eS an feinem ber Dage gefommen p fein.

Sind) Wäfjrenb ber am 9. unb 10. September unter Seitung beS Dberften

©iüe abgehobenen ÜJfanöDcr bes I. 2lnneeforps gegen eine SWanöoerbiDifion

bei fyreiburg trat bie ftaoallerie wenig heroor. Stuf Seite ber SfanöDerbiDifion,

bie in biefem 3Qhre auf bie Störte eines SlrmceforpS gebracht Worben war,

focht bic Derftärfte 4. fiaDaHeric * fflrigabe (Drag. Sgt. 3, 4 u. 8) nebft

3 TOafchinengewehr»Sompagnieti. Stm 9. tarn es p einer Slttarfc pnfehen ben

auf bett klügeln ber Parteien Dorgehenben $taDa[lcrie--Srigaben, bie beiberfeits

burch äRafctjinengemehrfeuer Dorbereitet würbe.

SfemerfenSwert ift, bafe ber StaDafIerie=iBrigabe beS I. SlrnteeforpS an beiben

lagen ein Sd)üfcen=S8ataiüon als JRücfhalt beigegeben war. 3U einem erfprief;«

liehen 3ufammcnwirfen beiber fcfjeint es inbeffen nicht gefommen p fein,

wenigftcnS Dermochte baS ©ataidon feinen entfeheibenben ©infin& auf ben

SReiterfampf am 9. September, ber für bie 1. fi’nDanerie'Srigabe ungtücflich

Deriief, auSpfibcti. (Sine genauere Sdjilbcrung ber SWanöDer finbet fich im
2RiIitär=2Bod)enbIatt 9Jr. 135 unb 136.)

©efonbere ©rfahnnigen auf foDalleriftifchem öehiet liegen nicht Dor.

10. Citcratur.

A. Deutfcijlanb.

R. SPÖdjCT.

1. o. Bernharbi, Organifation unb SbtSbilbung ber tHeiterei für ben niobenten

.Stricg. ält’iulcr & Sohn. ‘Berlin 1907. Breis 1,75 Btt. — 2. D. 'Jtuffer, üluShilbung

bei Maballeriften im (fufiflcfcct)t. mittler & Sohn, Berlin 1907. — 3. u. Bpern,
SluShilbung ber Stnballerie«Bctniien in ben Derfdiicbencu flitfdilagSnrteu. mittler & Sohn.
Berlin 1907. — 4. Spobr, Die S/ogif ber IReithmft. 2tnttgnrt 1908, Gdiidfmrbi &
(Jbner. — 5. X h u r n . ,yuntentclcgrnpbie. ifcipaifl 1907, ZeufmeT. — 0. Brafdt,
Drntiilofc Xclcgrnphic. Stuttgart 1900, Gute. Breis 8,40 Btt. — 7. Bartheil, Die
brahttofe Zclegraphie unb Xelcphonic. Berlin 1907, C'lcrbeS & $öbcl.

b. Beriobifdie lüteratur.

1. D. Betet*3fnr6onnc, Die Mrijis ber Bcitcrttmffc. fionferoatibc SWonatsfcbrift

1907. — 2. tn Be let »Barbonn c. Die Sehren für bie MaPallcric aus bem manbfdwriidjeit

ftelbpge. Beiheft 1 beb m. 28. ©I. 1908, mittler & Sohn, Berlin 1908. — 3. D. Belet>
Barben ne, mnuöoeriibimgcn ber Sabotierte jur tnftifdicn sdushilbnng ihrer gfibrer.
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SB. 38. 81., Dir. 37. — 4. b, öelct'Dtarbonnc, Sic Sluöbilbuug bober .VtabaUeriefübrer.

SB. SB. öl., Dir. 162. — 5. Emmanuel, Sie öetocrtuug bcö (Befcditö ju ??ur in ber

Sluäbilbung unb im stampfe. Äab. SBonatSIfefte 1007. — 0. Jjmmanucl, Die 3lu3=

ftattung ber StabaUerie mit 3Bafd)incngeu>cf|rcn. Stab. SBouatebcftc, Juli 1907. -

7. Emmanuel, Organifation ber JtabaUcr^SBafdnnengelbcfjnSlbtcilungeu. stab. SBbnatÖ*

beite, Sluguft/September 1907. — 8. SBilljelm £>ergog u. Uracb, fflraf bon SSiirtteno

berg, Sluftlfinmgdfrfpnergen. SB. SB. Öl., Dir. 41. — 9. (B., Über SluflläruugSaufträge

an '-Patrouillen. 3JI. SS. Öl., Dir. 40. — 10. ftrljr. u. SBalbaljn, bittrer faballeriftiicpe

Irntgcgnungcn. SB. St. Öl., Dir. Ö2. — 11. b. DB., SnS 3d)cma untrer DBclbefarte.

SB. SB. öl., Br. 66. — 12. (B raf 3 djtbcriu, 3limStapitel ftufsgefedit berStabaUeric. SB.SB.Öl,,

Dir. 59 unb 60. — 13. SBcnningcr, Stabattcricangriff gegen Infanterie. DB. SB. öl.,

Dir. 70. — 14. (frfte SluSbilbung bc8 ftaoallcriften für ben ftelbbienft. HB. SB. Öl.,

Dir. 130. — 15. (B. SS. II., laftifrbe unb tcdmijdje Grroägungcn über SBoidiincitgclocbrc.

SB. SB. Öl , Dir. 139. — 16. b. ber öoeef, sHabfabrer« ober DBaidjiucngciocbr'Sbteilungcn?

SB. SB. öl., Dir. 152. — 17. SBaS unS Staballeriften not tut? öurbaum. DB. SB. Öl. Dir. 8,

28,32. — 18. ftrbr. b. SBalUabn, Sie SBirbtigleit einer fttflcmatifdicn SluSbilbung beS

DDlelbereitcrü. Stab. DBoimtSbefte, SBärj 1907. — 19. Syrbr. b. 3a Ben boien. Orgaitifation

ber Staballerie. Stab. SBonatSljcfte, SBärg 1907. — 20. Sic Xätigfeit ber bcutfdien

Staballerte im Staifcrmanüdcr 1907. Stab. SBonatdljeftc, Diobember 1907. —
21. öuj;baum, über bic Diotrocnbigfcit einer Diefonn unteres SBinterbicnftc«, Stab.

SBonatetjefte, Sejembcr 1907. — 22. b. (Seräborff. SBcrtpunltc für bie SluSbilbung

ber Staballerie im Jelbbicnft. öcrlin, öoff. öudib-. SBil. Eit. 3-- ^r - 5 - — 23. Slubc*

rungeu beb ttser<jier>9ieglement« für bic StabaUeric. öerlin, SBil. Sit. 3-. Dir. 23.

— 24. ©runbfätje für bab (Srergieren 3U Öfcrbe. Öcrlin, SBil. Sit. 3-. Dir. 18. —
25. Sic tbcoretifdjc gortbilbung ber Ofngere beb öcnrlaubtcnftanbeb ber Sta*

ballerie im ifclbbienfte für ben StricgbfaH. öcrlin, SBil. fiit. Q., Dir. 1. — 26. SBic bie

StabaUeric erer gieren foll. Öerlin, 3nbrbüdicr für Strmce unb DBarinc, SBär.t 1907.

— 27. Siaballeriftifdje öetraditungcn. Dicuc mil. ölättcr. Dir. 10, Öerlin. —
28. Scutfdie SBiinfdje, Cffi,?. Ölatt, Dir. 10, öerlin (bcbanbelt gufjbienit ufln.). —
20. SBanübcrriicfblicfe eineo beuticben StabaUeriften. Öcrlin. SBil. Sit. 3-> Dir. 4. —
30. Sic Diotmenbigieit oon Diaditübungcn für ben Staballcricoffijier. Dieb, über

bie oef. Slrmeen unb glottcn. Srcbben. — 31. über Staballcricbertbcrtung.
Ston iifterr. Seite. SB. SB. Öl., Dir. 27. — 32. Sdnucrin, Öctraditungcu^über bic

Sätigfeit ber StabaUeric umfjrenb ber 3d)lad)t. Stau. SBonatbbeftc, Sluguft/Scptcmbcr

1907. — 33. (B c f e d) t b m ii feige SdjüfecnauSbilbung ber staballerie. Stab. SBonattd

befte, Sluguft/Scbtcmber 1907. — 34. jjum Sufegefcdjt ber StabaUeric. SB. SB. öl..

Dir. 8, 1908.

B. grattfreitf).

ft. Südjcr.

1. Sonop, 'Briefe eines alten StabaUeriften. öerger>8cbrault, öarib. 2,50 iyreb.

— 2, Sie taftifdjen (Brunbfäfee unferer Staballerie. ßabausette, 'Pari«. —
3. Ij» enviilerie defendu pur un cavalier. I*ar le eommandant Gabriel, Pari«.

Lavauzellc. — 4. Equitation, bou Stabt, de Saint-Phalle, Saumur 1905. Lib.

Robert. — 5. Questions üquestres par le general L’Hotte, Paris 1906. 3,50 Fres. —

b. Öcriobifrtic Eiferatur.

1. Sranjofifcbe Stimmen über bic 3u(ciluug Uon Dtabfafercr * Slbteilungen au

StabaUcric*Sibifioncn. SB. SB. Öl. 1908, Dir. 1. — 2. öott ben frauj öiifdjen ,f>erbft =

Übungen 1907. SB. SB. öl.. Dir. 123, 125, 127. — 3. o. öclcLDiarbonne. Sic (ritt*

tbidhmg unb Stanb ber Staffcltaftil in ber franjöfifdjcn StabaUeric. Stab. 3Bonnto()efte,

SBien, jjuni 1907. — 4. Sie Sluobilbnug ber Uölabronb im iffclbbienft. Spect, mil.,

15. Slpnt 1907. — 5. jjcd)tiintcrrid)t bei ber frati^öfiftbcn SlaBoUcrie. France mil.,

6935. — 6. Diod) ein SBort über bie SfabaUcricmauüber in (fd)elonö. Rev. de cay.,

gebruar. — 7. §iir bie Siirafficrc. Rev. de <av„ Februar 1907. — 8. über bic

Inttif ber fransöfifdien iBeiterci. Sdjlucijerifdie 'IBouatyidtrify für Offijierc aUer

SBaffen. irebriiar 1907 u. ff.
— 9. La question des cuirasBiere. France mil., fyebruar

1907. — 10. No« gradi's de cavalerie. France mil., Diobember 1907. — 11. La Situation

actuclle de la eavalerie. France mil., Cltober 1907. — 12. Pour les cuirassiers Oon
»L’irr^gulier«. Rev. de eav„ SBör.t 1907. — 13. ÖangloiS, Sie Staballerie unb
beren 3erftiircr. Rev. de cav., Slbril 1907. — 14. Stüraß ober berittene 3 ll fan ’
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tcrieY Par un irrögulier. Kev. de oav., Juli 1907. — 15. Ta« Jeucrgefetbt tu

Stift unb bie SdneßnuSbilbuug bcr MnonHeric. Bon :H. Itev. de eav., Sluguft 1907.
— 16. Notes sur le oomliat. Rev. de eav., Hugnft 1907. — 17. £> c r ) d) e lm a n n . Xte
ShtObilbuitg bcr MabaDerie jur Ifrfülhtng ihrer gegcnloärtigen Aufgaben. Spcct. mil..

Juni 1907.

C. ©rofjbritannien.

a. Bnd)cr.

1. Cavolry Pt «dies bv Major-General Douglas Haig. Honboti 1907. Hngh
Kees. Ltd. 8 b. 6 d.

b. $criobifd)t fiitcratar.

1. Sommer* uitb £>erbftübungcit in (fnglanb 1007. SK. 83. BI. Kr. 82. —
2. SKanoUerbctraditungcn bcr ettglifrfjen Breffe. SR. SB. Bl. Kr. 187. — 3. Be*
ipredjung bc« neuen engl. tfi;cr,jier*!)lcglcmcnt« für bic MabaUcrie. 211. 38. BL
Kr. 103. — 4. Jur cuglifcbcu Slrmeercfcruc. SK. 3B. BI. Kr. 18. — 5. SRafdjtnen«
getuebre im englifd)en £>ecre. SK. 33. BI. Sir. 114. — 6. Borrott), SRöglidttcitcn unb
(ürcn.tcn bcr MaUaQcrieoermenbung. Hau. Journal, fionbon, Juli*£>eft. — 7. Baben*
Bo me II, Über mobertte Xif.^tplin unb bereit ißflcge. Mau. Journal, Mottbon, April*

£>eft. — 8. Berttjune, (Sine AaoaHcrie«Übung«rcife. Mao. Journal, Bonbon. April*

£>eft. — 9. Stcpnolb«, über Aufflärung. Mao. Journal, Stpril*$eft. — 10. Bon bcr
cnglifdjcn SoOallerie. Mau. SRonatSbcftc, Teflember 1007.

D. 8fterreidj=Ungant.

n. Bild) er.

1. T c r e t tnute
,-i

1 u bc Kaba«, Tic Mauallerie * Übungäreife 1906. Berlag bcr
flau. SRonatebcftc, SSten. 5 Mr. — 2. £>abel*AItpranbi, Mauallerie * SKafdjtnett*

gctocbr*AbteiIungcn. fflten, 12. 33. Seibcl & .sobn. 1,60 SKI. — 3. SBolff, Ter tbco*

retifdupraftifdic Patrouillen*, Knd)rid)tcnbetacbemcnt< unb SReibebicnft. Seibcl, SBien. —
4. Obfolct u. Slugcjb, \iieb unb Schuft. M leine Stubie mit grunblegeub neuen
Jbecit für eine offenfiue Srfticfttaftif bcr Mauallcric uftu. Seibel, SBJien. — 5. Tie
jufunft bcr Mauallerie, Sieben Auffcißc über bie (aoallcriftifcltcn Slebrcn aus bem
Mriegc in Oftafien ufm. SBien, flonegen. 6,50 SRI.

b. Beriobifdje Literatur.

1. Sichert, ltnferc Maoollcric bei beit Übungen attbercr SBaffcn. Mab. SRonat«*
Öefte, SKärj 1907. — 2. Spötter, Tie reitenbe Artillerie im Bcrbnnbe großer fln*

ballcrielörper. Mau. SKonatSbcftc. 3lpril 1007. — 8. Tie gcficigertcn Anforbc*
rungen an bic Mauallerie. Au« bem Kadtlaffe eine« boben ©cncrals. (fbenba. —
4. SBingcr, MauaUeriepionicrdigc. (fbenba, Juni 1907. — 5. ©rnngcl. 2Bcldtc

i'ebren ergaben fidt au« bem Mriegc in Oftafien für bic Bcrtucnbung ber Keilerei?
(fbenba, Juli 1907. — 6. 31. b. T., Übungen im Aufflärungobienft unb Untcruebmungen
be« ticinen Mriegc«. (fbenba, Juli 1907. — 7. SBrangcl, Jtuei fnUaderiftifcbe Jeu*
fragen, (fbenba, Auguft/ September 1907. — 8. (f.icrlicn, Tic Bcrtoenbung bcr
SDIafdiiueitgerocbre im Bcrbnnbe ber Mauallerie. (fbenba, Auguft/Scptcmbcr 1907. —
9. Tragbare ober fahrbare Mnunllerie*SWnicbineugeluebr*3lbtcilungcn? U. Biltorin.
Ifbcnbn, Slugnft/Scptember 1907. — 10. Lemmingen, gfuBübeife(jungSübungcu bcr
Mauallerie. (fbenba, ©Itobcr 1007. — 11. lliditcnftciu u. ©otnrogb, Ta« ffeuer*

gefedtt bcr Mauallerie. (fbenba. Oftober 1007. — 12. Babnlocbr, Unfcrc blaufc

SBaffc. (fbenba. Oftober 1907. — 13. Tie Maonllcricocriucrtung bei ben heurigen
flaifermanöuem in ftämten. (fbenba, Cftobcr 1007. — 14. Aerdjnamc, Strategiidie
Aufflärung einft unb jeßt. (fbenba, Koucmber 1907. — 15. 3lu«bilbung«fragen
ber .Mauallerie. Bon einem I. u. I. Truppenoffizier. (fbenba, Kooember 1907. —
16. Jritfdj, Ter Bcrfdjleierungsbicnft bcr Mauallerie. (fbenba, Kouembcr 1907. —
17. Trcnbcrg, Sdilntbtenfaunlleric unb berittene Jnfanteric. (fbenba, Tejcmbcr 1907.
— 18. Bcrtucnbung bcr bei größeren Maunllericförpcrn cingctciltcit Slrtilleric. (fbenba,
Tejctttber 1907. — 10. Auffcblocnfett. (fbenba, Jcbruar 1007. — 20. Über Singriff«*
formen größerer MaoaHericförper. Strcffleur« öfterr. mil. Jeitfcbrift, Juni 1907. —
21. (Stefecgt«au«bi(bung ber Mauallerie. Mau. SRonatSbcftc, Januar 1907. —
22. @efecbt«ct;craicrcn bcr Mauallerie mit praftif(b*taftifd)cr Schulung ber Motnntan*
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bantcn. Atao. äRoitatsbefte, Januar 1907. — 28. Viribus unitis. Stab. 2ßonatSbcfte,

Slprit 1007. — 24. 9tobic, 2öetd)e Seiten ergeben fidi aus bem legten Mricge für bie

©erroenbung ber StaBallcrie? Jnbrbiidiet für Hrmee unb SRarinc, Sluguft/Septentber.

— 25. StaBallcriclampf. Streffleurs iifterr. mit. 3c'*Wrift, gebruar 1907. —
26. StoIonncnfaPatlcric. Stab. 3RonatSbcftc, gebruar 1907.

E. fHufjlanb.

u. öüdjcr.

1. 'Rditjcbn 2Ronatc mit iRufelanbö feeren in bet fDtanbfdjurei. b. Settau.

Slittler <Sc 3o|n, Berlin 1907. — 2. HfiaticuS, Hufftärung im 9tuffifd)*gapanifd)cn

Striegc. ütiebarb Sdjroeber, SBerlin 1907. 2,50 SRf. — 8. Junf, Sic StaBatlcrie im
SRuffifdpJapanifdjcn Striegc. ßcipgig 1907, O. ©racftaucr.

b. ©criot>ifrf)t Literatur.

1. b. ©cIet«9tarbontte, Sie ßebren für bie StaBallcrie auS bem SRanbfdmriftben

gelb^ußc ©eibeft sinn mit. SBodfenbtatt 1908. ©crlin. SRittter & -sobn. — 2. Sberftbcl«

mann, Sie Husbilbung ber Stabatleric jur trrfiitlung ihrer gegenwärtigen Hufgaben.
Stajennt) «Sbornit. — 3. Stube, Sic ruffifebe Stabatleric im Mricge gegen

Japan. iRitfj. Stau. Journal, lieft 7, Jahrgang 1907. — 4. ©ebnnfen eines mobemen
StabaUcriften. (Sbenba. Sjcft 10. — 5. ©rennenbe gragen ber Staufafuö*Sfafafen.

tfbenba, Sjeit 11. - 6. Wcbantcn eines SroupierS über fclbmäfeiges Weiten unb bie

WuSbilbung bcs Staoalleriftcn. Cfbenba, £ieft 12. — 7. Sic eingliedrige gormatiou
ber Staballerie. Cbcnba, S?cft 13. — 8. SolPbgo, Sie ©cibegtidjtcit ber Wcitcrci.

(Sbenbn, $jcft 15. — 9. Sie äRilitär«ßcbrfommanbcn bei ben Stafafcn. ISbcnba.

Sjcft 18. — 10. ©rambef, ltnfrc Httfidften bei ber Stabatleric über bas gcucrgcfcdit

unb bie erluiinfcbten Sicformen. (Sbcnba, .tieft 16. — 11. 2 f d) c r t f ow , ©eiuaffmmg
ber Stabaltcrie mit einem ©ajonettgetnebr. SRuff. Jnoatibe, 9tr. 133. — 12. Spaits,
Ober bie ruffifdje Stabatleric im manbfdiurifdicn gelbjugc. Stab. äRonatSbeftc. fflien

1907. 9Rärg>§eft. — 13. Hubert, Jur tätigfeit ber ruffifdten stabatleric unb Stainfeit

im niffifd)«japanifdben Striegc. Stab. JRonatSbcftc. SSien 1907. Juti=Sjeft. — 14. SBie*
leben, Sie rcitertidje Wusbilbung ber ruffiftbett stabnUerieoffigicrc. ffibcnba, Juli 1907.
— 15. Hubert, Sic ruffifebe Stabatleric bei Wußten. tfbcnba, Oltobcr 1907. —
16. Ober bie Stafafen. Ruff. Stab. Journal, Sjcft 17. — 17. Sic Sonfafafett im
Üiadiriditcnbicnfte mäbrenb bcS ruffifd)«japanifdbcn StriegcS. fltnff. Stab. Journal, Sjeft 17.

lEafttüi 6er Artillerie 6es $eI6t)eeres.

1907.

1. Allgemeines.

3m S8eridjt6jat)re fpielen als bebcutfame ©rcigitiffe bie Sjnuptrotte: bie

©cröffenttirfjung ber in Seutfdjlaub itacf) ber uunmetjr oollftänbig burdjgefüfjrten

Umberoaffmutg ber gelblanonen » '-Batterien mit bem fdjilbgcfcpügten fRotjrrüd«

(aufgefdjüfc 96 n. A. gültigen taftifdjen ©orfdjriften, nümlidj beS (frerjier«

SReg(ement$ für bie gelbartilterie bom 26. SDiärj 1907 unb bie jegt

entftlid) in Husfirfjt ftefjenbe ftarte ©ermetjrung ber fraujöfifdjen gelb«
artillerie. über biefe Sreigniffe roirb bei ©efpredjung ber fReuerfdjeinungcn

in Seutfdjlattb unb grattfreirfj nätjer berichtet.

Sin biefer Stelle fantt unter Sjinroete auf ben Dorjätjrigeu Seridjt feftge«

fteltt werben, ba& in ben bort befproefjenen taftifdjen gragen bie ©ntfcfjei*

bung in Seutfdjtanb übereinftimmenb mit ben in ben gnbrcSbcrirfjten bertreteneu

Stnfidjten gefatleti ift.
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3n bcr Citeratur machte fiep roicber ein eifrige« Streben nach ftlärung

aller uocp ftrittigen Stagen beincrfbar. 3m befonberen würbe ber Streit über

bie Stage bcr oerbeeften ober nid)t oerbedten Artillerieftellungen jehr

lebhaft roeitergefüfjrt, unb noch jept ift nirfjt oöllige Sinigfeit ber Urteile öor«

panbeit, obgleich and) biefe Stage in ben neueften Ei:eraier=iReglement« für un«

eutfepieben ift. Scnter bilbeten folgenbe Stagen ben ©egenftanb eingepenbet

Erörterung: Batterien ju 4 ober ju 6 ©efepüpen, 'Jiolle unb 3“ge s

pörigfeit ber 1. Selbpaubipen unb ber fdjweren Artillerie be« Selb*
peere«, ba« 3 u fanintenmirfen ber Infanterie unb Artillerie im
©ejeept, bie 9RitteI jur Serbinbung für Nachrichten» unb Sefepl«*
übermitteIuugmährcnbbe«ftampfe«,Erfunbuug«»unb93eobachtung«»
mittel, 2Runition«au«rüftung unb aRuttitionäoerbraucp, SRunition«»

erfaß im feittblidjen Seuer, Naumbebarf in ber Scpla(pt, 9Rittcl

jum Nicpten au« nerbedter Stellung, überfebiefjen oon Sedungcn,
begleiten be« Snfanterieangriff« unb Bewaffnung ber Selbartitlerie
mit befferen £>anbfeuermaffcn. Außcrbeut werben folgenbe, mehr bie

Au«bilbung betreffenbe ©egeuftünbe befproepen: Saftif im 2Raitöocr unb
beim Scparffcpicßcn, Übungen im Sdjarffcpiefeen in großen Berbänbcn
au« oerbedter Stellung, SRittel jur Kenntlichmachung be« Befcpoffen*
merben« ber einzelnen 3'ele im 9Ranöoer.

'Die Erfahrungen au« bem ruffifd) = japanifdjen Sricg bilben ben

©egenftanb für zahlreiche AuffSße in ber SIRilitärliteratur. fflit braudjen aber

hierauf nicht jurüdjufommen, ba ju ben Erfchcinungen, bie fepon in ben leptcn

jroei 3ahrc«bcricpten ,pir Äenntni« ber fiefer gebrad)t roorben finb, mefentlidje

neue nicht aufgeführt merben rönnen. Ein Nieberfdjlag biefer Erfahrungen

finbet fich im übrigen in allen neuen Reglement«.

2. Heue (Erfdjeinungen in 6en einzelnen Staaten.

Seutfdjlmtb.

Sa« neue Ercrzier»SReglement für bie Selbartitlerie.

Ser I. Seil: „Auäbilbung au S u 6" 'ft i» taftifcher Beziehung nicht

oon ©idjtigfeit unb fann baper hier Oott ber Befpredjung au«ge|chIoffen

bleiben.

3m II. Seil: „Au«bilbung am unbefpannten ©efepüß" finb bie

Beftimmungen für bie Selbfauone unb für bie Ipaubipe je befonber« behanbelt,

bie Beftimmungen für bie £>anbiße finb auf blaue« Rapier gebnidt. $>ier«

burd) hat ba« Reglement mefentlich an überficptlicpfeit unb Berftänblicpleit ge»

toonneu.

Ser ©efdjüßfüprer ift mit einem Soppelferngla«, K2 mit einem ®i*

fierferurohr au«gerüftet. 3>l ber ©runbftellung für ba« abgepropte ©e=

fcpüß ftcht bcr gepanzerte aRunitionäpintcrmagcn '/2
Sd)ritt recht« neben ber Safctte,

boep fömten ©efecptälage unb ©elänbe Anbeningen bebiitgen. Ser ©elänbe»

miufel fann fünftig aud) mit bem Sdjerenfernropr gemeffen werben, bei

bcr .fjnubiße ebenfo mit bem SRidjtfrei«. Die iKidjtlatte ift beibehalten. Sie

Bcfepläübermittelung burep ©infer unb Scrnfpredjer ift fepon beim Exerzieren

ber Batterie am unbefpannten ©efdjüß au üben. Ser löatteriefüprcr fann bie

3Runition«hinterWagen in ber Stellung au«paden laffen unb beftimmen, ob bie

©efepüppropen ganz ober teilmeife entleert merben follen, ehe fie in
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Rodung gehen. Befinbet fidj ber Batterieführer auf einer BeobachtungS*
ftelle, Don ber er bie Batterie mit {einem Sommanbo nicht unmittelbar be»

tjerr{cf)t, (o oertritt ihn bei ber gcuerleitung in ber Batterie ber ältefte Offizier.

Um bie große geuergefchwinbigfeit beS @efd}ü^eä meßbar ju machen, ift

Gruppenfeuer eingeführt. 3ebeS Gefchfiß feuert auf fiontmanbo beS Gefd)üfc*

führers auf ber befohlenen Entfernung eine oom Batterieführer fommanbierte

Anzahl oon Sdjüffen (1, 2, 3 ©djufe!) fo fdjnell als möglich hintereinanber ab.

DaS Reglement betont bie SBidjtigfcit ber Stabnaijnien für eine günftige

Aufhellung ber Gcfch&fee unb für iijr fd)nclleS ©tiüfteljen beim Schub. Der
Sd)uß ber Sdjiibe roirb, fobaib bie GefedjtSlage eS jitläßt, burd) Ausfüllung ber

Süden jmifdjeu Unterfcfjiibcu unb Grbboben mit Erbe erroeitert.

Stau unterfcheibet 3 Arten Don geucrftellungcn: offene, faftberbedte
unb Derbedte. gn offenen Steilungen wirb bie Seitenrichtung über Bificr

unb Storn genommen, in faftDerbedten richten entmebcr alle Gefdjüfcc über

bie „hohe Sidjtfläche", ober ber Batterieführer fann biefe 9iid)tart auf ein

„Grunbgefdjüfc" befdjränfcti unb wie in einer Derbedten geuerftellung Derfahren.

gn ber Derbedten Stellung toirb in ber Segel ein Grunbgefdjüß über baS

SRohr hinweg ober auf eine Dorher abgeftedte SichtungSlinie (Säbel, SHirfjtlatte

ufw.) eingerichtet unb bie Batterie parallel gefteHt. ginbet fid) ein geeignetes

IpilfSziel für bie galtje Batterie, fo fann ber Batterieführer in jeber Art Don

geuerftellung baoon Gebrauch machen.

III. Deil. AuSbilbung am befpannten Gefd)üfc: bie 6 Gefchüße

unb 6 StunitionSwagen, biefe als Staffel, hüben bie Gefechtsbatterie. Die

Staffel Derpält firf) im allgemeinen wie bisher ber StunitionSzug. gn ber

Stellung treten bie StunitionSwagen unter ben Befehl ber Gefd)üf)führet. Die

3uglolonne ift für fahrcube Batterien roeggefaHen. Dafür ift jur Berfürjung

ber Starfd)folonne bie DoppeKolonne eingeführt, bei ber neben febem Gefchüß

ein StunitionSwagen fährt. DaS Abbrechen auS ber Stifte unb ber Auf»
marfefj nad) beiben Seiten finb abgefchafft; bie gormDeränberungen erfolgen

nicht mehr auf ben 3ugfüf)rer, fonbern auf baS glügelgefchüß. gn ber „Sauer»
ftellung" werben bie Gefchfiße DöHig Derbedt abgeproßt, fie erhalten bie all»

gemeine 9tidjtung unb werben foweit als möglich feuerbereit gemacht. Soll bie

Batterie noch nicht in Stellung gehen, bann wirb fie aufgeproßt in Deduug
„bereitgeftellt".

IV. Deil. DaS Gefedjt: Allgemeine Grunbfäße. SBirffamfte Unter»

ftüßung ber gnfantcric ift bie Hauptaufgabe ber gelbartillerie. Grunbfäßlid)

mu& fie ftets biejenigen 3'f fc betämpfen, bie ber eigenen Infanterie am ge»

fährlichften finb. Die Stoffe ber Artillerie muh frühzeitig auf bem GefechtSfelbe

DerwenbungSbereit fein. Siit bem Ginfaß ber Artillerie ift Dor Klärung

ber Berl)ältniffe jurüdjuhalten. Einzelne Deile wirb man befonberS bann ein»

feßen, wenn bie Grfunbung burd) geuer ergänzt ober ein unoorfid)tiger Gegner

mit geuer überfallen werben foll.

gnnächft nicht eingeteilte Deile ber Artillerie finb fo bercitzufteUcn,

bah fie ohne äeitocrluft bem Gefed;tSjwed unb ber Sage entfpredjenb in ben

Kampf eingreifen fönnen. gn gröberen Serfjältniffen fann ber Druppenführer

Zunächft einen Deil ber Artillerie als Aeferoe auSfcheiben. DaS Auf*
treten einzelner 3&9 e unb felbft einzelner Gefcßüße fann burch bie Ber*

hältuiffe gerechtfertigt werben. Gruppenweife Aufftellung ift ber Bilbung

langer Artillerielinien Dorzuziepen. Offene unb faftterbedte Stellungen er*
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leistem befonberd bic raftfje Feuereröffnung, fctjneücn 3ielmcd)fcl unb bas Söe*

fämpfen Bon in ®emcgung. Die grofjett Vorteile oerbedter Aufhellung

finb IjcrDorgefjoben, aber bad Scpiefjen and ihnen erforbert forgfättige 3ior*

bereitungen unb »erfpricfjt nur bann Srfolg, wenn iöeoba^tungbfteflen oorbaitbcn

finb, bic fidjere Feuerleitung geroäljrieiften. Die faftoerbedte Stellung oerbicitt

grunbfägiicf) oor ber offenen ben SJorjug, mo ©elänbe unb ©eferfjtblage bie

2Baf)l laffen. Um bie Sntfcheibung int 3nfanteriefampf Ijerbeizufübren,
ntufj bie F c lbartillerie, unter ®erjict)t auf bie Vorteile oerbedter
Aufhellung, ihr Feuer faft immer aud faftoerbedter ober offener
Feucrftcllung abgeben. Der Dntppenführer tnählt bic ArtitteriefteHung,

roobei ihn ber ArtiHeriefommanbeur unterftügt, unb befiehlt bie Starte ber

einzufegenben Artillerie unb bie Feuereröffnung. Die ©efedjtdlage fann ben

Xruppenführer oeranlaffen, bab Dorläufigc Sinftellen beb Feuerb zu be*

fehlen. Dab überftfjiefeen eigener Druppen ift nicht ju oermeiben. Sitte

©efährbung tritt felbft auf ber Sbene nicht ein, rnenn ficf) bie Infanterie 300 nt

oor ben IRobrniüttbungett beroegt; unter ungünftigen Söerhältnijfen foll bab
Feuer auf bie feinbliche Infanterie eingefteHt ober normärtb ocrlegt merben,
menn bie Borberen ßinien ficf) auf ettna 300 m genähert haben. 3 n bie

oorbere ©efedjtblinie finb Offiziere norjufchicfen, bie burch Femiprecher
ober 2Binfe Slerbinbung halten unb im befonberen ntelben, tnie nahe bie eigene

3nfanterie am Feinbc ift.

Führung. Die ©rutibfäge finb im allgemeinen bie gleichen geblieben.

Soll bic fchtnere Artillerie mit ber FdbartiHerie genteinfam in Dätigteit

treten, fo trifft ber Dntppenführer bie ettna nötigen Anorbniutgen für bic

Diaumoertcilung. Die einheitliche Seitung ber Srfuttbung unb bed Fcuerfampied
liegt bem älteften Artillerieoffizier ob, foroeit fie ficf) ber Führer nicht felbft Bor*

behält. Auf bie Verteile bet Skrwenbung Bon SRabfahrertt unb auf ben
Söert ber SBinfer unb bed Fdrnfprecherd roirb hiugetniefen.

3$orniarfch zuttt ©ef echt. Sfeim '-üortnarfch auf mehreren Straßen ift

bie 3uteilung ber Artillerie oom Dntppenführer zu erwägen. 3ufammen*
halten bei einer ftolontte erleichtert bie ©efehlderteilung unb einheitliche '-her*

menbung, Verteilung bagegen fann bic gruppenmeife Auffteüung zmeefmägig
Borbereiten. Sprung weifed Vorgehen non Abfdjnitt zu Abfchnitt fanit bie

Druppe oor FduerüberfaH bewahren. Späteftend mit bem ®efef)l zur Sntfal-

tung ber 3ufanterie wirb in ber Siegel bie Aitwcifung für bad Vorziehcn ber
Artillerie oerbunben. Sd muß befohlen werben, auf welcher Seite ber 3n *

fanterie bie Artillerie oorgehett foll.

Srfunbuttg bed F c >ubcd unb ber F«“ uerftellung. ^Rechtzeitige unb
grünbliche Srfuttbung ift Vorbebingung für ben Srfolg. Die bazu nötige 3e ‘*

tnug zur Verfügung geftetlt werben. DffizierpatrouiUen unb Aufflärcr, häufig

Zwecfmägig mit ber itanalleric Borgefd)icft, leiten bie Srfuttbung nach ben 25?ei*

futtgcn bed ArtiHeriefommanbeurd ein. Dicfe wirb ergänzt burch bie Aach*
ridjtcu Bon Aufflärungdabteilungcn ber attberett SBaffen. Vei ber befonberen

Srfuttbung burch ben Artiüeriefonimanbeur felbft ift auch feftzufteHen , ob
freuzenbed Ftuer erforbcrlich ift, unb bei Berbecftcn Stellungen, mo geeignete

VeobachtungdfteHeu finb.

Atimarfch unb Sinrücfen in bie Ffuerftellung. Für bad ^Regiment

unb bie Abteilung ift ber begriff ber ©efcd)tdftreifen eingeführt. Sei
troefenent SBetter unb lofetn Voben empfiehlt fich, wenn ed bic ©efedjtdlage ge*
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ftattet, Ginrürfen im ©rfjritt, um (icf) nidjt burd) Staubenttoidlung ju betraten.

Die AufftellungSpläpe ber Artilleriefüprer bom Abteilungäfomntanbeur

aufwärts fiitb, wenn möglid), au&erpalb ber geucrlinie ju wäplen. Die ftont»

manboftellen finb fieser ju nerbinben. gerafpreeper unb Sinter finb jWed»

mäßiger als JReiter, Säufer unb 3®if<PenP°ften - Senn fiefj in ber £)6pe ber

geuerfteüung geeignete UberficptSpunfte niept finben, bürfen auep größere ©nt»

fernungen niept gefepeut werben. Sollen ©atterien niept fofort ins ©efeept

treten, fo werben fie aufgepropt bereit geftellt ober gepen in Sauer»
ftettung.

geuerleitung. ©ntfcpeibenb für ben ©rfolg ift, bafj bie gewaltige

geuerfraft ber Artillerie bem ©efecptSjwed unb ber Sage entfprecpenb aus»

genupt wirb. Dies gefdjiept burep reeppjeitige geucroereinigung unb Stei«
gerung ber geuergefdjwinbigteit auf ©efepl ber pöperen Artilleriefüprer.

DaS Sleglement weift ben güprem ipre Aufgaben ftar ju. gür bie Sapt
ber ift es auSfcplaggebcnb, bafj burep beren ©efämpfung bie

gnfanterie bie wirffamfte Unterftüpung finbet.

3n ber Siegel wirb bei beginn beS ©efecptS bie feinblitpe Artillerie bas

3iel fein, ge geringer bie (Entfernung jWifcpen ben beiberfeitigen gnfanterien

wirb, befto mepr tritt bie unmittelbare ©efämpfung ber feinblicpen Qnfanterie

in ben Sorbergrunb. UberrafcpenbeS Saffenfeuer mit gefteigerter geuerge»

fcpwinbigfeit (geuerüberfatl) fann oon erfepütternber Sirfung fein. ©or»

auSfcpung ift, bafe eine ©runblage für bas SirfungSfdjiefeen gefepaffen ift.

SKunitionöerfap. Die ©eftimmungen finb im allgemeinen biefelben.

Die ©ropen ber ©efepüpe fönnen, epe fie in Decfung gepen, teilweife, ober

gnnj entleert werben, gür bie ©erbinbung jwifepen ©atterie, Tropen unb

leiepter fiolonne finb Sinferpoften einjuriepten. Die leiepten SJlunitioits»

folonnen, für jebe Abteilung jept eine, finb lünftig ben Abteilungen bou

»ornpereiu unterteilt. Sic marfepieren in ber Siegel am Scpluffe ber 3»»
fanterie ber Dioifion, fönnen aber autp weiter bor eingegliebert werben.

Stellungswedjfel. Der 3e'tPun ft ift fo ju wäplen, ba& bie gnfanterie

ni(pt gerabe in fritifepen Augenbliden bie Unterftüpung ber Artillerie entbeprt.

Unter Umftänben fann baS feinblitpe geuer baju jwingen, beduttgSlofe Strecfen

jug» ober geftpüpweife ju überfepreiten.

©eim Angriff, bei ber ©erteibigung, ber ©erfolguitg unb beim

Slüdjug finb bie ©runbfäpe benjenigen im 3nfanterie=3leglement angepafjt

worben. §erborjupeben ift nur, bafc bei allen Arten beS ©efecptS bie

©orteile oerbeefter Stellung auSjunupeu finb. gaftberbedte unb

offene Stellungen müffen gewäplt werben, wo bie raftpe ©titwidlung ber ©e»

fccptSlage oon ber Artillerie Stpnelligfeit ber geuereröffitung unb bes 3icl®ctfjfelä

forbert. SDlit bem gortfepreiten bes eigenen gufanterieangriffs ober wenn bei

ber ©erteibigung bie Slotwenbigfeit eintritt, bie beweglitpen 3®ie beS feinb»

licpeti 3n fal,tcrieaitgriffS bon Anbeginn unter wirffatneS geuer ju neptnen,

tritt bie Slürfficpt auf Decfung mepr unb mepr jurüd, bie nerbedte Stellung

ift reeptjeitig aufaugeben; unter Umftänben muß ein auSreicpenber Seil ber

Artillerie bon oontperein jur ©efämpfung ber 3'lfanterie abgeteilt werben,

©eim ©egegnungSgefcd)t ift bie Artillerie burd) nerbedte Aufteilung unb
erweiterte 3tmfipenr&ume imftanbe, ben ©cgner über bie eigenen Abfiepten unb
bie Sfräftcuerteilung im ungewijfen ju laffen. grüpjeitige unb eingepenbe ©r»

funbung ber ©erpältniffe beim geiitb, namentlirf) bei ber feinblicpen Artillerie,
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bcr Annäßerungämege unb Stellungen pat erpöpte Bebeutung erhalten, Jeuer»

Bereinigung auä ben 0)ruppen, flanfierenbeä unb freuzenbeä Jener, befonberä

in ber Berteibigung, ift befonberä roertooH. Jm Begegnungsgefecht ift einbeit«

lidjcä ©infeßen bcr Artiüerie beä ©roä anzuftrebcn, bod) müffcn bie nad) unb

nad) eintrejfenben Deile ber Artiüerie opne 3ö0crn >n ben Jtatnpf geworfen

»erben, roenn eä gilt, einen non ber Aoantgarbe errungenen Vorteil feftju*

palten. Beim Angriff auf einen entwidclten Jcinb eröffnet ber Artifle*

riefommanbeur baä Jener mit ber Nfaffe feiner Batterien möglicßft gleichzeitig

unb überrafcpenb. Jft bie Auffteüung ber feinblicpen Artiüerie noch nicpt feft«

geftedt, fo fanu baä Jeuer einzelner Batterien ben ©cgner zum Betraten feiner

Stellung oerleiten. 3ur Durchführung beä Augriffä muß bie feinblicfje Artillerie

nicbergepalten werben. Solange bie beiberfeitigen Jnfanterien noch räumlich

weit getrennt finb, fucht bie Angriffeiartillerie bie Überlegenheit über bie fcinb«

lidje zu erfämpfen, bazu ift eine möglichft große ©efcpüßzapl einzufeßen. Die

©rfcpütterung einet befeftigten Jelbftellung wirb mcift erft nad)

Schwächung ber Berteibigungäartiücrie erfolgen föitncn. Jn ber Berteibigung

ift in ber Siegel zunächft bcr Kampf mit ber Artillerie beä ©cgnerä aufzu*

nepmen. öicrzu wirb meift bie gefamte Artillerie eingefeßt. Sobalb bie eigene

Infanterie fid) bem Bereich bei? feinblidjen ©cweprfeuerä nähert ober wenn bie

feinbliche Jnfanterie zu 'n Angriff Borgept, muß bie Artillerie einen möglicpft

großen Deil iprer Jeuerfraft auf bie feinblicpe Jnfanterie lenlcn unb biä zur

©ntfcpeibung fortfeßeu. Beim Angriff begleiten einzelne Batterien ben Angriff

biä auf uäcpfte Gntfernung. Bei „Berfolgung, Nücfzug unb ©efecpt ber

reitenben Artillerie" finb wefentlicpe Anbetungen nicpt eingetreten. Die

Beftimmungcn finb nur flarer unb beftimmter gefaßt.

Sd)icßoorfd)rift für bie Jelbartillcrie boiu 15. 9Jtai 1907. Die

pauptfäcplicpfteu Neuerungen finb fcpon Bor zwei Japreit ber Inippe in einem

nur für ben Dienftgebraucp beftimmten ©ntwurf ber ScpießBorfcprift belannt

geworben. Die neue ScpießBorfcprift, beren Beftimmungen baä ©rgebniä zahl»

reicper eingepenber Berfucpc bilben, oerbient baä an zwei Stellen ber Siteratur

auägefprocpene abfällige Urteil in feiner ©cife. Alles maß in ber SDfilitär«

literatur an Anbeningen unferer Scpicßtcd)nif feit langen Japren Borgefcplageu

worben ober was im Berfapren bei ber Artiüerie frember Armeen atiberä

ift, patte ober pat and) bie bcutfcpe Artiüerie gemiffenpaft geprüft unb baä

Befte bepalten. ffienit man über bie Borzüge einzelner Borfcplägc noep irgcnb=

wie im 3weifel fein moüte, fo fönnte bieä nur bie (Erweiterung beä ©infepießenä

mit Schrapnells Bz. unb bie Bereiitfacpung beä Korrefturnerfaprenä im Bogen«

fcpuß ber yaubiße unter ©egfaü ber 3ugfül)rertafe( fein. Die Iruppe ift im

übrigen mit iprer ScpießBorfcprift nuänapmäloä zufricben. Die wcfentlicpften

Neuerungen gegen bie ScpießBorfcprift 1699 unb ipre Decfblätter finb in furzem

folgenbe:

Der Batteriefüprer fann eine Beobocptungäftelle außer Nufweitc
wäplett unb muß bann bie Übermittlung ber Befeple unb fiommanboä burep

3wifd)enpoften, ©iitfer ober Jernfprecper ficfjerftellcn. Die Anpaltäpuufte

für bie Beurteilung ber Sprengpuitttäiage finb für Scprapneüä unb ©ra*

ttaten in übereinftimmung gebracht. Dem ©abclfdjießeit mit einem ©cicpüß

ift erpöpte Bebcutung zugefproepen, nur gegen Nahziele ift eä nur auänapmä«

weife anzuioenbeti. Neu aufgeuonnnen ift baä ©ruppenfeuer. ©ä barf ftetä

nur furze 3eit pinburd) beibepalten werben, weil eä leicpt zu einem nicpt be«
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abftd^tigtcu SRunitionSocrbrauch führen fann. S d; u e 1 1 f e u e r empfiehlt fief) nur

bei bringenber ©cfafer unb roirb battn nottoenbig, wenn grofee 3liannfcf)aftö=

oertufte ober Busfall non ©efdjfifcen bie geregelte geuertätigfeit ber Batterie

beeinträchtigen. Beim ©chiefeöerfahren ift bie Uutcr|rf)cibiing beS BerfahrcnS,

je nadjbem baS 3'ri ft*h auf einer ©ntfernung über ober unter 1500 m befinbet

mcggefatlen. Bur bei 3>clon unter 600 unb unter 100 m ift ein befonbereS

Berfabreu oorgefcljen, Schienen mit Az. Bei ben 3' e * cn finb foldje oon
größerer DiefenauSbehnuug anfgefübrt. TOait begnügt ftd) bei ihrem Be»

fchiefeen mit Az. mit einer ©abel nnb hält ben für bie ©irfung in Betracht

foinmcnben ©elänbeftreifen burch Borgehen um je 50 m unter geuer.

3ur Sibmebr eines StaljangriffS mit ©rannten Az. mirb auf ber

turnen ©abelentfernung ©ruppen »Schnell» ober glügelfeuer abgegeben unb fo

lange forrigiert, bis mau ©irfung ober ©cf)üffe „baoor unb bahinter" erhält.

Sluf (Sntfemungen bis 100 m einfcf)liefelicb, mirb mit „Sluffafe tief" Schnellfeuer

abgegeben, ©egen 3* e ^ e * n Bemegung bilbet man eine ®a6cl oon 100 bis

400 m unb gibt bann ©ruppemSdjued« ober glügelfeuer ab. Die ©ntfernung

richtet ftd) nach Sage ber ®abelfd;üffe, ber ©djnedigfeit unb BemegungSrid)tung

beS 3**18. 'Dian forrigiert, bis bie Sd;üffe in roirffamer Siäfee beS 3**1$ liegen.

Bogenfcfjufe ber £>aubifee. SBan bilbet jefet im glad)bahnfchu& in ber

Begel nicht eine 100, fonbern eine 200 m-@abel, »erfährt aber fonft roie bis«

her. ©djiefeen mit ©djrapucllS Bz. Stach ber ©abelbilbung greimachen

ber Bohre auf ber furjeu ©abelentfernung, bei jurüdgehenben 3'olen auf ber

furzen ober meüen. ©erben gegen feftftcfjenbe 3<®Ie biefe ©chüffe (Beft«Az.)

nur „bahinter" beobachtet, fo bilbet man eine neue ffiabel. Stur bei Heineren

©ntfemungen fann man bei günftiger Beobachtung bie um 100 m fürjere ©nt»

femung als furje ©abelentfernung anfehen. ©erben bie Beft=Az. roeit baoor

beobad;tet, fo fann man baS Bz.-geuer anftatt auf ber furjen, auf ber meiten

©abelentfernung auffeheu. ©erben im ©ruppenfeuer alle ©chüffe als Sluffdjläge

ober ©prengpuufte unter bem 3>c i ober als aufeergcroöhnlich hoho Spreng»

punfte beobachtet, fo nimmt man fogleicf) 2 Deile „höher" bjro. 2 Deile

„tiefer", gm Bz.-geuer mirb ber Baum ber ©abel ober ber für bie ©irfung

in Betracht fomntenbe ©elänbeftreifen mit ©ruppen ober Sagen burch Borgehen

um je 50 m unter geuer gehalten, ©egen 3'ole unter 600 m beginnt man
baS Bz.-geuer auf ber gefdjäfcten ©ntfernung unb forrigiert nad) ber Beob»

adjtung. ©egen 3iele in Bemegung Derfäfjrt man finngetnäfe mie mit Az.

©djiefeen mit öranaten Bz. Die Beft « Az. merben auf einer genau

ermittelten ober bei fchmieriger Beobadjtung bie furje ©abelentfernung um
25 m überfdjrcitcnben ©ntfernung abgegeben. Sluf ihr beginnt baS Bz.-

geuer, liegen aber ^mei ober mehr Beft »Az. baoor, bann auf einer

um 25 m größeren, ©enu fid) bie Bejahung einer mit ©ranaten be»

fchoffenen Befeftigung an ber Bruftroehr jeigt, geht man im ©ruppen«

feuer ober im Iagenmeifen geuer jum Schrapnell Bz. über, gft im gladj«

bafenfdjufe bie ©ntfernung genau ermittelt, fo fdjicfet man auf biefer unb einer

um 50 m gröfecren, ift nur eine ©abel gebilbet, fo legt man biefe bem Bz.»

©djiefeen jugrunbe. Slbmcdjfelnbes ©djiefeen mit Az. unb Bz. mirb gegen

©cfjilbbatterien angeroanbt. Das ©chicfeen aus oerbeefter «Stellung ift

befonbers unb cingehenb befjanbelt. 3um 3> e I n, ochfel mirb ber [eitliche Slb»

ftanb beS neuen 3*c^ oom bisherigen genteffcit (Scherenfernrohr, BidjtfreiS)

ober gefdjäfet unb bann eine ctUfprecpeube ©eitenforreftur angeorbnet. ©abel»
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fcpiepen mit ScprapitellS Bz. ©in 3U9 btlbet mit tiefen ©prengpunften

eine ©abel non 100 m ober größerer 98eite. Beobachtet man non beiben

©djüffeti einen „baDor" ben anberen „bapinter", bann ift offne weiteres bie

um 50 m fürdere bie furze ©abelentfcmung. 3ft bie ©abel gebilbet, bann
gept bie ganze Batterie auf ber um 50 m DerHeinerten furzen ©abelentfcmung
jum Iagenweifen ober ©ruppenfeuer über, ©djiepen gegen gcffelballonS.

fjeftftedung beS Orts, über bem ber Ballon feproebt, burep ’ilnfdjneibeu Don zwei

fünften aus. Siarp Bilbung ber 100 m»©abel mit Bz. briept man um 50 m
ab unb feuert Don ba ab auf 3 um 50 m auSeinanberliegenben Entfernungen,

©(piepen gegen Stäbe unb BeobaeptungSftellen. Stuf 3 zugweife ober

6 gefepüpweife um je 100 m fteigenben Entfernungen ©aloen« ober ©nippen«

feuer mit ©cprapnellS Bz.

©ine ©djiepoorfeprift für bie gupartilleric (©utmurf) tritt an ©teile

ber ©cpicpanleituug Dom 9. 3uli 1900. Die Anberungen gegen biefe finb furz

folgenbe: Die ©cpicpDorjcprift ift bezüglich beS 3npaltS auf ben ber ©cpiepDorfcprift

für bie gelbartillerie erweitert unb untfapt aud) noep baS Scpiepen mit §anb>

feuerwaffen. Der Abfdjnitt „Srfjieplepre" fann pier übergangen werben.

Scpiepen mit ©efepüpen. 3” ber Jelbfcpladjt gebt bie JupartiUcrie unter äpn«

liepen Bebinguitgett in Stellung wie iJclbartillcric. ©cpneder ©ntfdjlup unb rafebe

Seucrbereitfcpaft finb erforbcrlicp. ©egenftanb ber ©rfunbu ng finb: Ausbepnung

unb Art ber Stellung ber feinblidjcn Artillerie, ob fie hinter bedungen ober frei

ftebt, ©tanbpunft ber Beobachter unb böseren Stäbe, ©teüung anberer Gruppen,

^euerftcllung ber SRafcpinengewepre, Bewegungen jeber s
ilrt, Sage unb ’älns«

bebuung Don ©epüpengräben unb anberen jelbbefeftigungen, BaflonS. Bei

ber „Bebeutung ber Qiele" ift barauf baff bei gclbbatterien

bie Bebicnung hinter ben Safettenfcpüben unb gepanzerten SRunitionSwagen

©cpup gegen ©tbrapncllfeuer finbet nnb eine nachhaltige Berftöning beS ©c«

räts nur Don Az.=@cpüffen zu erwarten ift. ©egen Biele in poepftämmigen
SBälberit ift Don ber ©ranate mepr SBirfung zu erwarten als Dom ©eprapned.

Die Aufteilung ber Batterie ntup fid; naep ber Beobad)tungSftelle
ricbteit, nicht umgefebrt. ©in BeobacptungSoffizier befiitbet fiep Don Anfang
an beim Batteriefübrer unb erfejjt biefen, wenn er bie BeobacbtungSftelle Der«

läßt, $ilfsbeobacpter in ber Dorberften Bnfatiterielinie fönnen nüplicp

fein. Seitenabweichungen ber ©cpüfje fönnen auep mit bem Buffoien«
ricptfreiS gemeffen werben. Die Jabenplatte ber Sjrernropre geftattet

gegen ftdjtbare Biele opne weiteres ein Steffen ber ©prengböben in feep«

Zehntel fflraben. Berbedt ftebenbe Batterien nehmen bie erfte ©eiten«

rieptung in ber Siegel mit bem Buffoien« ober BatteriericptfreiS naep einem

feporf fid) abpebenbeit, möglicpft in ber 9?äpe beS Bielö gelegenen unb möglicpft

and; im IJJlan angegebenen ©elänbepunft (£>nuptrid)tungspunft) .SBciterpin

wirb mit beut gemroprauffap ober bem SticptfreiS naep einem SRicptpunft,

baS ift ein, wenn möglich entfernter, fdjarf fiep abpebenber ißunft nape ber

©d)ufjrid;tung, ober naep ber Siicptlattc ober bergl. gerieptet. Das „<$ener
naep ffomtnanbo" bilbet jept bie Siegel wäprenb beS ©iitfcpicpens. „Durcp«
feuern" folgt fpäteftenS, wenn bas ©irfungSfcpiepen beginnt, „©efepüpweifes

Jeuer" peipt jept „Schnellfeuer". Das ©epiepett einer Batterie. Diefcr

Abfcpnitt ift gänzlicp umgearbeitet, enthält aber mcjcntlicpe Atibcrungcn ber

©runbfäpe nur beim ißlanfcpiepcn. Beim ©ittfcpiepen naep ber Sänge ift baS

t>eranfcpiepen Don Dome an baS 3'pl auf napeti ©ntfemungen unb ber Ber«
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3td)t auf bie ©abelbübuitg bei Beobachtung eines DrefferS nicht mehr auf»

geführt. Nur bei genau bcfannter Entfernung unb guter Beobachtung fann

fofort eine 100 m»@abel gebilbet »erben unb beim 3rcltt»ec^fel gegen ein 3iel,

baS mit Do Iler Sicherheit als auf berfelben Entfernung ftehenb wie baS ^u»

leßt besoffene erfannt roirb, oon einer ©abelbilbung abgefehen »erben. Seim
überfchiefeen eigener Druppen in ber Nähe beS 3>elS hübet man bie

©abel burch aHtnäbliihfä ©erartfcfjieBcn Don rüdroärtS. DaS Einfchiefjen

nach ber Seite erfolgt grunbfäfclich mit fteuerDereinigung — NuSnaljme j. S.
nahe Schüßen — . Such heim 3*elroechfel roirb bei bireftem Sichten baS Jffeuer

junächft »ieber Dereinigt. Die Serteilung beS JeuerS auf baS ganze
3iel erfolgt gleichzeitig mit betn Übergang jum Bz., beim Az. »Schießen nach

beenbigtem genauen Einfchießen. Seien ©ranatfchiejje n roirb bei fthräger

Stellung beS 3>e^ mit ber ganzen Satterie ein ober mehrere 'Uialc um 25 m
Dor» unb jurüefgegattgen, roährenb früher bie 3üge nötigenfalls mit Derfchiebener

Erhöhung feuerten. — 3ft ein 3>el nicht fo beutlich erfeitnbar, baß im ©ruppen»

fließen bas SerhältniS Don Sturz* unb 2Beitfcf)üffen beurteilt werben fann, fo

bilbet man nur eine ©abel, möglich)'! Don 100 m, unb ftreut bann auf ben

©abelgrenzen, ben zroifdjen biefen Hegcnben Entfernungen Don 25, 50 unb
75 m, fdjließlich auch auf hen 12,6 m Entfernungen fo lange, bis man burch

SuSnufcung jeher SeobachtungSmöglidjfeit bie Streuentfernungen einfehränfen

fann. Nötigenfalls »erben bie öabelgrenjcn überfchritten, roettn tnöglid), Dom
Streujchiejjen jum ©ruppenfehießen übergegangen. 3ft baS 3<el Derbedt, bann

ift aud) bie ©abelbilbung auSgefcfjloffen, es muß ein tiad) Cänge unb Breite

Zu begrenjenber Saum, in bein baS 3**1 fi<h befinbet ober üermutet roirb,

unter geuer genommen »erben. SEBenn fidj Sdjüffe beobachten laffen, bie be»

ftimmt Dor, unb folche, bie beftinimt hinter bem 3»l liegen, bann roirb zroifdjen

zwei Streugrenzen, roemt fich nur erfennen läßt, »eiche Sdjüffe mit Sicherheit

furz ober roeit liegen, nur Don einer Streugrenze aus gefrfjoffen. ©egen bie

Streugrenzen roirb eine 100 m»@abel gebilbet. Sefinbet fich ein an ben Sßlafc

gebunbencS 3»l in ber Sähe eines fidjtbarett ©elänbegegenftanbS, bann fdjicßt

mau fich flegen biefen ein unb Derlegt bann Don bort baS Streufeuer nach

bem eigentlichen 3iet. Scint Scbrapnellfdjießen erfolgt jefct ohne Südficht

auf bie Entfernung bie Silbung ber 100 m«@abel mit Az. burch einen 3U9-
Dann macht man bie Sofjre frei unb fcfjießt mit Bz. in burchlaufenbent ffeuer

auf ber furzen unb roeiten ©abelentfernung unb ber ©abelmitte. 9tuSfd)alten

ungünftiger Entfernungen unb Überfcfjreiten ber ©abel je nach ber Scobach»

tung. DaS Segeln ber Sprengfjöljen erfolgt grunbfäßlich burch ftorrefturen

mit bem „ S ch lü f
felf ch ieber". 3ft bie Silbung ber 100 m»®abel nicht

möglich, bann ftreut man innerhalb bet ©renzeu einer 200 ober 400 m»©abel
mit lünbcrungen um je 50 m. Seim 3'elroedjfel roirb nad) greimachen ber

Sohre gegen baS bisherige 3'el bie ©abel mit Az. gebilbet. 3n Bz. »geuer

fann man nur fofort übergehen, roenn baS neue 3*el ganz zweifellos auf

ber gleichen Entfernung fteljt. Das Schießen mit Spreitggranaten Bz.

ift roeggcfaHen. ©egen 3tele in Bewegung roirb beim Schrapnell bie ©abel

mit einem 3ug, für baS ©ranatfehiefjen mit ber ganzen Batterie gebübet. Sonft

Wie bisher. Das Schienen gegen gcffelballonS hat fich etroaS geänbert.

DaS Slanfcfjießen ift oorgefehen gegen 3*ele, gegen bie roeber nach Seite

unb Sänge beobachtet, noch „Streufeuer" angeroanbt roerben Tann. Schienen
im Bataillon unb im größeren Serbanb. SBenn bie SeobachtungSoer»
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fjältniffe ober befchränfte 3iribreite ein gleichpitigcS JJeftlegen ber ©abel auch

burcf) ^eftfebung einer beftimmten Steipenfolge ober einer beftimmten Jener*
orbnung uidjt geftotten, ober wenn bei oerbccftcii 3ielen eine ©cfchleunignng

ber ©irfuug erioartet roirb, fanit ber ©ataillonStommanbeur jefet eine ©atterie,

in ber Siegel eine mittlere, mit ber ©ilbung ber ©abel bis auf 100 m beauf*

tragen. 3m übrigen finb grunbfäfelidje Anbetungen uidjt p oerjeidjnen.

Jranfreidj.

DaS Ejeräier*3tcglcment für bie Jelbartitlerie oon 1903 ^at einen

Sieubrucf erfahren, ber am 1. Dftober 1907 auSgegebcn mürbe.

Diarfj bem ©efc&entrourf beS SriegSminifterS für bie ©ermehrung ber
Artillerie foHen fünftig befteljcn: 729 faljrenbe, 18 „Slimailho*", 14 ©cbirgS»

unb 16 reitenbe Batterien innerhalb, foroie 15 faljrenbe unb 4 ©ebirgS*

Batterien aufeerpalb <?ranfreic^ä>. Dies bebeutet eine ©erftärtung um im ganzen
297 ©atterien. Die faljrcnbeti unb reitenben ©atterien behalten 4, bie Aimailpo*

©atterien haben nur 2 ©efdjüfcc. An Stelle ber bisherigen 92 ©cfdjüJjc mirb
baijer baS fran^öfifefje ArnteeforpS nach ©encljmignng bes ©efefeentrourfes über

144 ©efcfjütfi’ oerfügen, roie baS beutfdjc. 'Die ftarfc ©ermehrung erhält notf)

gröfjere ©irfung baburch, bafj bie oierten ©ataiüone ber 3nfanterie*Slegimenter

eingehen, alfo bie 3°1>1 ber auf 1 SataiHon entfadenben ©efdjüfee in JranH
reich auch nidjt mehr Heiner fein bürftc als in Deutfcfjlanb. 'Die fchroere

Artillerie beS JelbhecrcS gehört in Jraitfreid) jioar pr Jelbartillerie, ift

aber niept in bie Armec[orps eingegliebert, fonbern auf bie Armeen als Armee*
artiHerie oerteilt. 3m ©egenfafe p ber beutfdjen fchroeren Artillerie roirb fie

alfo nicht grunbfäplich in ber Jelbfcplacpt mitroirfen, fonbern im allgemeinen

nur gegen oerftärlte Stellungen oerroenbet roerbeti fallen.

©rojj&ritannien.

3u bem im oorigen 3af)tc perauSgegcbenen ©jerjier*Sieglement für
bie Jelbartillcric finb nun auf ©runb ber Erfahrungen mit bem neuen

©efdjüp Abänberungen erfepienen. Sie betreffen befotiberS baS Schicfeen. DaS
„©atteriefeuer" roirb jefet „©efepüfefeuer" genannt, ©ie in Deutfcplanb,

bertritt beu ©atterieführer, roenn er fid) pm ©cobachten auf eine entfernt

liegenbe ©eobacptungSftelle begibt, in ber ©attcrie ein Offizier (fchiefeenber

Offizier). 'Der ©atterieführer übermittelt feine ©efeplc unb ßommanbos burch

Jertifprecper, ©infe ober ©crbinbungSpoften. Der ©atterieführer fann

borübergehenb bie Jcucrleiturtg unter ©eftimmung ber Jcuerart mit bem Som*
manbo „3ugroeife Jeuer leiten!" an bie 3ugfüprer felbftänbig übertragen,

©eim Einfdjiefeen, baS bis einfdjliefelicp Siegeln ber Sprcnghöpen unb feit«

licpeS Einfcpiefeen gept, roerben 4 Arten unterfepieben. Stonnales Einicpiefecn

finbet j. ©. gegen ©efepüpe, ©efdjüpcinfdjnitte ufro. ftatt. 'Die 100 ?)arb=®abcl

roirb gebilbet roie früher, bann aber mit je einem SiontroUfdjufe auf jeber

©nbelgrettp ober mit einem foldjen auf ber einen ©abclgrcnje unb mit einem

roeiteren auf ber um 100 ?)arbS gröfeeren ober Heineren Entfernung geprüft.

!f?aubij}«©attericn nehmen bas Einfcpiefeen nidjt mit einem 3U9 ober ©efepüp,

fonbern mit allen ©efdjüpeu oor. 3m Siegeln ber Sprengpöpen erfolgen bie

Anhörungen jept in Alafeen Don 10 Dellen beS neueingeteilten 3ünbetfcpIüffelS.

©eim fcpleunigen Einfcpiefeen j. ©. gegen plöplicp auftretenbe 3>ele unb
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bei fcljr leichter Beobachtung fann in bem Streben, fchnell jutn Wirtfamen

ScfjrapneUjeiier p gelangen, baS (teuer Bon Anfang an mit jwei um 1ÜO Darb«!

Berfdjiebenen Entfernungen mit Az.» ober Bz.«Scf)üffen begonnen toerben. Je
nach ben ©eobadjtungen tuäfjlt man bann für bas Bz. «Jener eine günftige

Entfernung unb ©rennlänge unb gibt lebfjafteS Jeuer ab. 3um genauen
Einfchiefjen mirb namentlich, wenn es frei) um iSirfuug gegen bie Sdjilb»

batterien fjanbelt, bei ben £>aubij)»©atterien bie ©erengung ber @abel auf baS

tleinfte mögliche TOafj fortgefe^t. Das Sinfd)ie&en mit Bz. finbet ftatt, wenn
es infolge ber ©elänbcbefchaffenheit am 3*d fchneller jut (Sabel ju führen »er»

fpridjt als bas Az.»Jener, wenn cS barauf anfommt, ohne befonbere ©enauig»

feit fchnell bie ungefähre Entfernung ju ermitteln, raenn ber Az.=Sd)ufe wegen

ber ©obenform ober «'Art nicht beobachtungsfähig ift, ferner beim Schießen

gegen Luftballons unb um bie Seitenrichtung ju fennjeichnen, falls 3ra eifel

beftehen, ob biefelbe richtig aufgefafjt ift. Jn ben neuen ©eftimmungen wirb

bezüglich bes Schiebens gegen Sd)ilbbatterien bie erhöhte Schwierigfeit,

biefe Batterien roirtfam ju Getämpfen, heroorgehoben. Die Scfjilbc fönnen auf

ben gewöhnlichen Entfernungen oon Jnfanteriegefchoffen unb SdjrapncHfugeln

nicht burchfchlagen werben, aber bie ©djilbe fchügen nur bie unmittelbar hinter

ihnen geberften Leute gegen frontales Jladjbahnfeuer. ES fei bafjer erforber«

lieh, ba% man mit Schräg» ober Steilfeuer hinter bie Schilbe wirte ober, ob»

gleich bie 3Bahrfd;einlid)feit ©oKtreffer ju erzielen bei ber fleinen treffbaren

fläche fehr gering fei, unter günftigen ©erhältniffcn ben ©erfud) mache, mit

Az.=Jeuer baS Jifi ö lt jerftöreit. ©ei gut im ©elänbe gebedter Aufteilung

beS 3'fi^ ift Streufeuer mit Aufwanb einer großen SJtunitionSmenge nötig,

©eim Jeueroerteiien tann eine Sdjnellfeuerbattcrie ungefähr baS Anberthalb«

fache ihrer eigenen ©reite wirffam befdjiefjen, eine Scrteilung beS Jcuers auf

bie ganje AuSbehnuitg beS 3id3 erfolgt t>on Anfang an ^wertmäßig auch bei

breiteren 3icien. Unter „aJlunitionSerfaß" ift beftimmt, baß bie SDJunitionS»

tolonnen im allgemeinen ben Jelbartillerie» Abteilungen unterteilt finb. Über

bas Einnehmen oon Artillerieftcllungen bei 'Jfad)t finb befonbere Se=

ftimmungen aufgenommen.

Jn ©emerfungen beS §crjogS oon Eonnaugljt über bie bieSjährigen

SKanöber ift bie Scarbeitung oon ©runbfägeu über bas 3nfainmenwirfen Bon

Infanterie unb 'Artillerie in 'AuSficht geteilt, bamit bie Artillerie wiffe, wenn

fie auS Berbedter Stellung fchiefeen unb wenn fie biefe aufgeben unb Borrüden

[oll. Die Artillerie barf firf» junädjft nicht jcigeti, jur Unterftügung ber

Infanterie müffc fie aber ooreilen. Die fflranate ift für bie Jelbfanonen

abgefchafft.

Japan.

Am Schluffe beS Jahres 1906 hat bie japanifdje Jelbartillerie einen neuen

Entwurf beS ©jerjier*SReglementS erhalten. Jn ihm fontmen bie Er»

fahrungen bes legten fitiegeS junt AuSbrud. Leitenber ©runbfafc auch in

biefem Reglement ift baS innigfte 3 ufammenmirfen ber Jnfanterie unb
Artillerie, ©erbedte Stellungen haben [ich int ftriege nachteilig bemiefen,

fie finb nur ju wählen, wenn bie Umftänbe baju jwingen; gegen Jielc in ffle»

wegung muff bireft gcridjtet werben, jnnichen ben mit Jemfprechcrn ufw. aus»

gerüfteten ©atterien einer Abteilung fönnen größere 3n>ifd)cnräume genommen

werben (gruppenweife Aufteilung). Die 3nnfd>enräume jwifcheit ben ®e«

ÜIHUtäriftfif 3al)reei)tr1d)te. 34. »an». (1907.) 21
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fc^ftfecn finb möglicpft p enocitcrn. 3c nad> bcr Siagc mirb bic Entfernung
bcr Artilleriestellung gewählt, unter llniftänben muffen bie Batterien fo

nahe als möglich perangepen, pr Begleitung beS entfcpcibenben An*
griffe bis in ben Bereich beS feinblicpcn SemeprfeuerS hinein. DaS „Schnell*
feuer f> 5 cf) ft e u SrabeS" ift meggefallen. Bei Durchführung beS Sturms
muß bie geuerfraft möglicpft gefteigert werben. Die Sefepüpe finb gruitbfäpliep

burch Erbbecfungen p fepüpen. Sicher unb frfpeö mirfettbe ÜHittel pr Ber*

binbung (fternfpredjer, ÜRelbegönger ufm.), 3ro 'f(Penpoften jmifdjcit bern

ffommanbeur ber Artillerie, bem Druppeitffiprer unb ben benachbarten Iruppen,

befonbere ArtiileriepatrouiUen bei ber 3nfantcrie finb unerläjjliep. (Sin pm
Schweigen gebrachter Segnet ift mit ruhigem treuer nieberphalten. Schilb*
batterien unb ftarf gebeefte 3nfanterie finb nur mit Steilfeuer ge*

nügcnb wirtfaut p befämpfen. StcllungSmecpfel finb nur norpnehmen,
wenn fie unpermeiblich finb. Dass Befcpiefjen Don Stäben, BaHonS, Beob=

aeptungSfteHen, ffllafcpinengemepren unb Scheinwerfern mirb empfohlen, bie

fflicfjtigfeit beS Sdjicfjcns bei Dunfelpcit perporgepoben. Der bisher auf

300 m feftgefepte Abftanb ber Staffel oon bcr ^euerftedung ift nicht feft*

gehalten, bie (Sntfemung mechfelt mit ben Berpältniffcn. Die übrigen Stnbe*

rungen im Reglement betreffen bie Abfcpaffung ber Signale im Scfecpt,

mcfentlidje Bereinfadjungen im Jufeejcrjicren, SBcgfad ber Bewegungen
in bcr äugfolonne ufw.

Italien.

3ur Sepiefeoorfcprift für bie faprenben unb rcitenben Batterien finb

Dedblätter erfepienen.

Cfterreicp--Ungarn.

Bom ®jerjier*SRegIement für bie Selb* unb Sebirgsartillcrie

finb folgenbe Deile neu erfepienen: Srelbhaubipe, SebirgSfanone unb

gröfeere Sförper, SefecptSmeife ber Artillerie, Ebrenbejeugungen
unb Bomben.

1. Die gclbpaubipc. Die ScfecptSbattcrie beftept aus ben 6 Se*

fepüpen mit je einem 'DiunitionSmagcn unb bem Serätemagen (Delepponwagen)

fomie ber Staffel doii weiteren 6 SDtunitionSmagen. AIS Drain folgt ber

®efed)tstrain mit 5 Drainmagen unb ber Bagagetrain mit 1 Drainmagen.

Die griebenSbatterie bat nur 4 befpaunte Sefepüpe. 1 Sefcpüp unb 1 Sdtu«

nitionSwagen bilbctt einen §a(bpg. 3» ber Sfreuerftellung ftept ber ®?u*

nitionSpinterwagen 8 m hinter unb 2 m reeptsfeitwärts ber Safette. 3“r Be*

bienung gehören beim Sefdjüp 5, beim TOunitionSmagen 3 ®?ann. Der Sporn
wirb beim Abpropen opne weiteres tiefgeftcQt. fRafcppcit unb Senauigteit im

3ttnberfteHen mufi ber TOonnfepaft pr Sewopnpeit werben. 3um führen einer

Batterie bienen KommanboS, Säbeljcicpcn ober Drontpetenfignalc. Der Drab

ift bie gcwöpnlicpc Sangart im Sefecptsbercicpc. ffienn nötig, fann bei günftigem

Bobcn auep Salopp gefahren werben. An Jcuerarten gibt eS: Batterie*

unb 3 u gfeuer (Jjlügelfeuer) mit lebhafterem ober (angfamerem feuern,

Batterie* unb 3ugfalPen, AuSfeuerlagcn, Einplfeuer (Sruppenfeuer)

unb Streufeuer (3euer bcr einzelnen Sefcpüpe mit oerfepiebener Erhöhung
unb mit gleicher ober oerfepiebener Seitenperfcpiebung). Die Beftimmungen

über Erfunbung, Borbereitung beS J5eucrS, Borrufen ber 3ug* unb
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©efcpüpfüprer in bie Stellung unb ©röffnung be$ geuerS entfpretpett

im allgemeinen benen beS beutfcpcn AeglementS. Db ber Deleppottroagen

in bie Jfeuerftellung mitpnehmen ober auäpfdjeibeti ift, fjängt non ben Um*
ftänben ab. “Sie Staffel nimmt 500 m rücfroärts feitroürtS ber Batterie

Aufteilung. StellungSroecpfel finb tunlicpft unbemerft nom Jffeinbe auSp*
führen, fic muffen baffer gut »orbereitet fein, gür ben ©rfafc tterbraucpter

Wunitiott muß unabläfftg Sorge getragen werben. 3'oei ©attericn bilben

eine Diöifion. An formen ^at bie Diotfiott bie Waffe (©rcitfolottne mit

8 Schritt 3roifcpettraum ber fflatterien), pgleicp als Sammelform, bie Warf cf)»

folonne (Kolonne p ©inem mit 20 Schritt öatterieabftanb), bie Kolonnen*
linie (®attcriefolonnen), bie geuerlinie mit 25 Sdjritt 93atteriep>ifd)enraum.

©ei ber ©rfunbung begleitet ber DioifionSfommanbant ben Druppettfübrer,

roelcper bie SBeifuttgett für bie ©erroenbttng ber Artillerie gibt. 3loe * Dinifionen

bilben ein SRegiment. formen: Kon jentrierte Aufteilung ('Diuifioncn in

Waffe neben* ober ljintoeinattber), «Karfcpfolonne, Kolonnenlinie unb
Jeuerlinie.

2. ©ebirgSfanotte. Die ©atterie bat 4 ©efcpüpc mit je 1 ©ranat*

unb 1 Scprapnelltragetier, ferner eine 1. Staffel oon 8 Schrapnell* unb
4 fflranattragetieren unb eine 2. Staffel oon 7 Schrapnell* unb 1 ©ranat»

tragetier, 9 SReferoeprooiant*, 1 Scpub* unb 4 ©orratstragetiemi foroie einen

©efecptStrain oon 11 Dragetieren für Offiaiergepäcf, Kanjlei, Butter, Srleifcp,

Selbfücpc ufm., enblicp einen ©agagctrain mit 5 Dragetieren für WannfcpaftS*

gepäcf unb ©orratäfacpen. 3m ^rieben ift bie ©cfecptSbatterie aufgefteüt. Die

formen ber ©atterie unb ber ®ebirgSartiüerie*Diöifion fomie bie ©eftimmungen
über ftübrung, ©efetjISgebung unb geuergefecpt finb benen ber jelbhaubifce

angepafct.

3. ©röftere Körper, ©efecptsroeifc ber Artillerie, ©brcnbejeu*
gütigen unb ©araben. Der KorpSfommanbant trifft bie ©erfügungen be*

treffenb bie ©ruppierung ber Artillerieförper, um bie Artiüericfraft ben

Aufgaben ber einzelnen 3nfanterietruppen*Dioifionen (Kolonnen, ©truppen) foroie

ben ©elänbeoerbältniffen beffer attaupaffcn, womöglich fcpon öor betn Anmarfcb

pm ©efecpt. 3nSbefonbere mufj bie ©inteilung ber gelbpaubifcbatterien
im ©efecpt auSbrücflicb erroogen roerbett. Aach gleichen ©runbfäpett ift auch

bie Serteilung ber ©ebirgSbatterien (fchmalfpurigen fffelbbatterien), ber ©e*
lagerungSbatterieti unb ber etwa inobilgemachtett fcproercn ©efcfjüpc

regeln. Sei ber Scfämpfung Dott Druppeitaielett bilbet bie geuerroirfung ber

Artillerie mit berjenigen ber 3"fanterie pfammen ein ©anpS, pphfifcpe unb

moralifche ©erttichtung beS öegtterS ift bas ©tiPpl biefer Wirfnng. Die Ar»

tiüerie ift baper ftets im Sinne ber Abfichten ber böljeren gübrung uttb in

inniger übereinftimmung mit ben anberen Waffen p »erroenben, unt lepteren

bie günftigften ©ebittgungcn für ben Kampf p fchaffett. Aur ipr oercinteS
Wirfen führt jum Siege. 3n fingen, für bie baS Aeglement ©eftimmungen

nicht öorfiept, Tann nur reifes, taftifcpeS Urteil uttb baS ©erftänbniS für bie

©efedjtsroeife ber anberen Waffen, befonberS für jene ber 3nfanterie, als ©runb*

läge für bie ©ntfcplüffe ber Artillerieführer bienen. 3*1 bctt ntciften l'agett

roirb beit ©rfolg nicpt fo fepr bie ©efcpüpppl als bie überlegene Rührung,
ptecfmäfjige Wapl unb ©iitricptung ber geuerftcllung, genaues Scpiefeen, ge*

fcpicfte, falt6Iütige tjeuerleitung uttb bie oerfügbare WunitionSmengc entfcpciben.

Die ©runbfäpe für bie Wapl ber ©ntfernung für bie geuerftelluug, bie
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räum liebe Ausbreitung her Artillerie, bie SSerbinbung Don frontalem
mit flanfierenbem Qeuer, bie ©ermenbung ber Kanonen» unb hau»
bitjbattericn entfpreeben ben im bcutfd)cn (Reglement aufgeftcllten Segeln.

©ebirgSbatterien unb fcbntalfpurige jfelbbaf terien finben in febroierigem

öebirgsgelänbe unb jur Ermöglichung ber AuSnufyung (djrocr pgänglidjer

fteuerftcllungen Serroenbung. SBäljrenb bes (IRarfcbeS jutn ©efedjt merben bie

ftaubiftbatterien berjenigen Kolonne ungeteilt, bei roelcber »orauSficbtlicb Steil»

feuer nötig fein roirb; menn bies fid) noef) niefjt überblicfen läfjt, bann mar*

fd)ieren fie bei ber Kolonne, bei roelcber (pater eine ©crfdjiebung fitf) am
leit^teften burd)fül)rcn lägt. 3» be(onberett gäHett fönnen fie auctj auf mehrere

Kolonnen »erteilt merben. Am Enbe ber Druppenfolonne folgt in ber Segel

für jebes ArtiUcrie=(Regiment eine Artinerie*2RunitionSfolonne ((Regiments*

(LR unitionSfolonne); unter Umftänben fönnen biefe Kolonnen and) unmittel*

bar an bie (Regimenter (©efeebtSbatterien) angefdjloffen merben. (Ser (Heft ber

ÜRunitionSfolonnen folgt im Di»ifionS»9RunitionSparf, ber aber auch auf

bie Druppcnbioifionen aufgeteilt merben fann. Die Einteilung ber Korps*
9RunitionSrefcr»e mäljrenb bes ÜRarfcbeS regelt ber KorpSfommanbant. 3n

ben roeitcren Kapiteln beS (Reglements finbet fiel) im großen ganzen Überein«

ftimmung ber grunbfäßlicben ©eftimmungen mit benen bes beutfdjen (Reglements.

ES merben baljer in folgenbent uur biejenigen Stellen IjerauSgcgriffen, bie

burct) ifjrc ^affunci »on befonberem Qntereffe finb, bcmerfenSroerte Eigentümlich«

[eiten ber öfterreit^ift^en ©efecfjtSgnmbfäßc barftellen ober geeignet erfd)einen,

in midjtigen fragen ben Stanbpunft ber öfterreietjifcfjen Artillerie auSbrürflicb

ju fennjeidjnen. Anmarfcb unb ©ejieben »on geucrftellungen. Qm
feinblicben Qeuerbereid) unb in offenem, nicht burdjidjnittenem ©elänbe merben

bedungSlofe Strecfen unter Umftänben IjalbjugSmeife in unregelmäßigen Ab*

ftänben auf »erfdjiebenen Sinien in rafdjefter ©angart uberief)ritten. Kleinere

hinberniffe finb au mehreren Stellen gleichzeitig ju überfd)reiten. ©efdjüß*

abteilungen, meldje bereits im geuer fteljcnbe (Batterien ju »erftärfen haben,

foUen feitlid) gelegene »erbeefte Stellungen belieben. Die (RegimentS=3ÄunitionS*

folonnen finb auf bem ©efedjtsfelb gebeeft ober »erbeeft niefjt über 600 m »on

ber fteuerlinie entfernt aufjnfteHen. S t e 1 1 u n g sm e d) f e l. Ein ©erlagen ber

Stellung megen »otlfommenen (DlunitionSmangelS barf nur auf auSbrücflicben

fflefebl beS DruppenfüfjrerS ftattfinben. geuerleitung. DaS öfterrcidjtfdje

(Reglement trennt biefes Kapitel in: allgemeine ©runbfäße, taftifege fteuer«

leitung unb tedjnifcbc gcuerlcitung. Die ununterbrodjene ©cobacptung beS
©efedjtSgangeS unb ber ©efarntmirfung ift eine mefentlidje ©ebingung für

eine jroetfmäfjige Q-euerleitutig. Der ArtiHeriefommanbant hat baber für eine

ftättbige ©eobaebtung beS ©efcdjtSfelbeS au [orgen. Qmmer follen bie*

jenigen 3tdc gemäblt merben, beren ©eTämpfung jur Qörberung
bes Erfolges ber £>auptroaffe geboten erfdjeint. Eine ber febmierigften,

aber gleichzeitig auch roidjtigftcn Dätigfeitcn beS Artilleriefommanbanten roirb

barin öefteben, in oben ©baffi bcS Kampfes bie richtige 38abl ju treffen

jmifdjen ber Sabmlegung ber bie eigene Infanterie bebinbernben gegnerifeben

Artillerie unb ber unmittelbaren (Befämpfung ber feinblicgen Qnfanterie, beren

©ejroinguug erft ben enbgültigen Erfolg bebeutet. ©egen 3>e ü' in (Rübe, ins*

befottbere bei ber Einleitung beS ©efedjts, bei ber (Befämpfung ber feinblicpen

Artillerie, bei ber Sefcbießung »ott ©efeftigungen, Drtlicbfeiten ufro. roirb boupt*

fachlich baS inbirefte geuer auS »erbedten Stellungen Anroenbung
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finben. 3n ben fpäteren Gefedjtblagen, in melcfjen ficf) bie 3'pIe häufig in

©eroegung befinben unb oft medjfeln, mujj auch bas bireftc Steuer aub
halboerbedten unb offenen Stellungen pr Geltung (ontmen. Gin »oller

Grfolg ift nur burd) jtoedmäfjige, ber Sage angepafjte ©erbinbung
beb inbireften Sreuerb mit betn bireften Steuer ju erreichen. Sie barf

jebod) bie notmenbige Unterftüjjung beb 3nfanteriefampfeb burd) Anroenbung

beb inbireften Sreuers in Sfrage geftellt merben. '-Bei ffleginn bes Gefed)tb nidjt

erforberlidje ©atterien merben tunlid)ft geberft, je nad) ber Sage a6« ober auf»

geprobt bereitgeftellt. Sie merben mit ber ©eobad)tung beftimmtcr Abfdjnitte

best ©cfedjtbfclbeb betraut unb fönnen unter Umftänben auch mit ber Grmittlung

ber Gntfemung nach micptigen ©elänbeftellen beauftragt merben, menn nidjt

hierburri) bie eigene Abfid)t p frühpitig »erraten mirb. Sie tttoralifche unb

lebenben Strafte beb ©egnerb merben am beften burd) plöplidjen, übermächtigen

geueranfall gebrochen. SBo bie ©ebinguitgen für einen foldjen SfrueranfaH

fehlen, ferner menn jroifdjen ben einzelnen SreueranfäKen bie ftortjejjung beb

fteuerb nötig erfcheint unb menn ber SHunitiotibbeftanb bap pnngt, ift lang»

fameb, ruhigeb jener am Ißlajje. 3n entfeheibenben Augenbliden barf ber

Artilleriefommanbant ftd) jeboch nicht fcheuen, ben lebten Seft ber SJhinition in

mirffamftem Steuer p »erroenben, menn er glaubt, baburd) pr Gntfcheibung

beitragen p fönnen. Gin »orübergehenbeb Unterbrechen beb Sdjiefcenb felb»

ftünbig burch bie fflatterieführer übermältigenbem feinblichem Steuer gegenüber

Tennt bab öfterreid)ifd)e SReglement nicht. 31 n griff. "Der Artillerie fällt beim

Angriff bie Aufgabe p, ber eigenen Infanterie ben 9Beg nach »ormärtb p
bahnen unb ihr burch »erftänbniböoHeb, rafdjeb Gingreifen bie überroitibung

ber im ©erlauf jebeb größeren 3nfanteriefantpfeb in ber Segel roicberfjolt ein»

tretenben Gefedjtbfrifen p ermöglichen. Unentbehrlich mirb bie 'JJiitmirfung ber

Artiüerie bort, mo bab rafante ©erochrfeuer einem gebeeften Gegner meniger

beipfommen »ennag. $at beim ©egegnungbgefcd)t ber Gegner in ber Gnt»

micflung feiner Artillerie einen ©orfprung geroonnen, bann muß bie Artillerie

ber Sortruppen bie ©orteile beb Gelünbeb befonberb gefdjidt aubnujjen, um
burch inbirefteb Steuer aub breiter Sront fefbft überlegener feinblicper

Gefdjüjjpbl gegenüber erfolgreich 3 11 fein- 3» offenen Stellungen unter un«

günftigen ©ebinguitgen ift ein aubjicfjtblofer Wcfcfjühtamüf p »ermeiben, Diel*

mehr gebeeft bab Gintreffen ber Artillerie ber Öaupttruppe abpmarten.

Ginem fchon eutmicfelten ober in »orbereiteter Stellung befinblichen

©cgner gegenüber muh hie Angriffbartilleric trachten, über bie feinblidje

Artillerie }o rafdj alb möglich bie Überlegenheit p geroinnen, um fid) mög*

Iichft halb ihrer eigentlichen Aufgabe, ber unmittelbaren Unterftüjjung beb

3nfanterieangriffb, mibmen p fönnen. 3m ©elänbe »erfteefte ©attcrien unb

TOafchincngcroehrc müffen befämpft merben. Schon roäbrenb beb Ginleitungb»

fampfeb mirb bie 3ufantcrie bie 'Artillerie baburd) unterftüfcen fönnen, bafc

Seile »on ihr, bie pr Giuleitung beb Slatnpfeb beftimmt fiitb, bie feinblichen

©atterien befdjiefjen. aifanchmal mirb eb möglich fein, fleinere 3nfantcrie«

ober ©lafdjinengeroehr*Abteilungen eigenb hierzu aubpfcheiben. Gntjieht (ich

bie gegnerifdje Artillerie in »erbedter Stellung einer roirffanten ©efämpfung,

fo mirb firf) oft ein ftaffelmeifeb Herangehen an ben Gegner mit ber 3nfanterie

empfehlen. Sobalb ber Gegner fid) bann jeigt, mirb »on ben prüdbleibenben

©atterien bab Steuer mit »oüer Straft eröffnet. 3Ü bie feinbliche Artillerie

niebergefämpft ober bereu geuer gebämpft, ober beginnt bie eigene 3nfantcrie
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baS Sorgebcti jurn entfdjeibeuben gcuerfantpf, jo muß bic ftberroiegenbe

ber Sntterien ein fibeooältigenbeS geuer tunticfjft auS umfaffenben Stellungen

gegen ben Dom Bruppenfübrer bcjeic^neten Angriffsraum richten. Scrtcibi*

gung. Sei ber Serteibigung tft cS Aufgabe ber Artillerie, burrf) Seberrfcbung

beb ©clänbeS, bab ber Angreifer burcbfdjrciten muß, ein .^eranfommen ju er*

fermeren, unb im Serein mit ber Jnfanterie ben ^iifammonbruct) beb ‘Angriffs

joroie ben ©rfolg beb eigenen ©egenangriffS Ijerbei^ufübrcn. 'Die ©efebüße
jinb tun licfjft oerbedt aufjuftellen; eb muß bieb jeboeb ohne Scein*

trätfjtigung ber SBirfung gegeben unb babei bie ®öglid)tcit gewährt bleiben,

nach Scbarf burdj geringe, rafdje Drtbüeränbcrungen auch 3'rie in Seroegnng

fomie bab unmittelbare Sorgelänbe unter geuer ju nehmen, 3Bo bab ©elänbe

baju jroingt, bie Satterieftedungen in ober boeb fetjr nabe an ber 3»fanterie=

fteUung ju nehmen, barf bieb nicht gejdjeut roerbeit. gäßrt bie Angriffs*
artillerie in Stellung oor, jo ift nötigenfallb mit ber größten geuer*

fcbnelligfeit bie Seriticbtung bcrjclben bor bem Ghrreicben ber Stellung anjuftreben.

Seim Angriff auf eine felbmäßig bef eftigte Stellung roirb bie Angriffs*

artiHeric ineift aub oerbeeften Stellungen ju mirfen haben. 3f* bei Seginn

beb ©efeebts noch nicht ju überjeben, welche Beile ber Stellung burd) ^>aubt^en

befämpft roerben mftffen, jo finb biefe Satterien oorläujig prücfjubalten. Sei
ber Serteibigung befejtigter Stellungen finb bie gclbbaubiß* unb etwa

oorbanbene mobil gemachte Selagerungbbatterieu fo aufoufteden, baß fie bie

günftigften gebedten Stellungen bcr Eingriffsartillerie ju beberrfeben Dermögen.

Sie finb in erfter Sinie gegen bic fcinblidje Artillerie, iitbbefonbere gegen bie

febmeren ©efebüße ju oerroenben. gti gefcbloffene 'Bedungen faden @efd)üßc

nur auSnabmörocije geftedt roerben. Bie Seftiminungcn über bie Serroenbung

ber reitenben Artillerie bieten nichts befonbcrS SemerfenSroerteS. Bae
{Reglement umfaßt noch folgenbe Stapitel: Serroenbung ber ©ebirgSartillerie
unb ber fcbnialfpurigen gelbbatterien, Unternehmungen in ber

Bunfclbeit, Srfaß ber 9Runition unb Serlufte, ©efebfißbebedung unb
SRitroirtung ber gelb» unb ©ebirgSartillerie beim Angriff unb ber

Serteibigung fefter ißläße. BaS julcßt genannte itapitcl enthält einige

erwähnenswerte Sähe. Ber gelb* unb ©ebirgSartillerie faden befonberS jene

Aufgaben ju, benen bie fdjrocre Artiüerie infolge ihrer geringeren Seroeglidjfcit

unb beS febroierigeren 2RuuitionSnad)fcbubS roeniger nad)fommcn lann. gbrer

großen Bragrocite nttb Srä^ifion roegen tönnen gelbgefd)üße auch jum bireften

Stampf gegen geftungSgefd)üße, roelcbe nicht unter Sanier fteben, oerroenbet

roerben. Seim Sturm joden gelbgefcbüße oon ben glügeln ber trorberften

gnfantcrieftedung aus bie iu ftürmenben Dbjctte enfilierenb unter geuer nehmen.

Seim Angriff auf Sperrbefcftigungen roirb ber gelbartiderie in erfter Sinie bie

Selämpfung ber mobilen SerteibigungStruppeu iufadeti, boeb fönnen fie,

namentlich bis gelbbaubißbatterien, aus Stedungen, bic für fcbrocrcS ©efeßüß

utiiugänglicb finb, auch jum unmittelbaren Stampf gegen bie Sefcftigungen Der*

roenbet roerben. 3m öebirge fönnen fcbntalfpurige ^aubißbatterien unb @e*

birgsbatterien außerbem and) bureb 'ffiirfung gegen bie Stehlen ber SBerfe bereu

gad roefentlicb befcbleunigen. Sei ber Serteibigung fejter Släße roirb bie

gelbartiderie unter anberen auch ans roecbfelnben Stedungen iuin ©nfilieren

Don Saufgräben unb 3nfanterieftedungen oerroenbet roerben.

Digitized by Google



Xaftil bet ,yctbarfi(Ieric. 327

SRufjlanb.

©ropffirft NifolauS Nilolajeroitfcp (agt in Semerfungcn über bie Übungen
in feinem SRilitärbejirf, bie Artillerie habe banf bet neuen Auffaffung betreffs

bet Aufgaben biefcr SEÖaffc uub ber ffiirfung ifjrcö JeuerS auperorbentlicpe

Jortfcpritte gemacht. Sie fange an, bas ©elänbe beffer auSpnupen, oerbecfte

Stellungen einpnepmen unb baS Jener nur auf piedentfprecpenbe 3'e ^e 4»

richten. Sei ber gruppenweifen Serteilung im heutigen ©efeept fei bie Jener*

leitung erheblich fcfjroieriger geworben unb cS fei bahcr unerläplid), für bie

Berbinbung ber Batterien mit ber Jüprung burcp Jemfprecher p forgen.

Anfangs wenig beiiupt, fei biefe Serbinbung frfjlicfeticf) pr SRegel geworben.

Die reitenbe Artillerie mfiffe mit größter SchneHigfeit ttorgeheit unb Stellungen

in ber Jlanfe unb fo weit oott ber ft’aoallcric entfernt einnehmen, bap fie biefe

bis pm lebten Augenblid oor beni 3ufamwenftopen ber SReitcrmaffen unter*

ftfipeit fönne. Diefe Jorbcrung fei nicht immer erfüllt worben.

Jn bett Bewertungen p ben SriegSfpielübungen im SRärj unb April 1907

fpricht ber ööchftfommaubicrcnbe ber ©arbe unb beS Petersburger Nfilitärbe^irtS

fich unter anberem bahitt aus, baff fowohl bie 'Detachementsführer als bie

©encralftabSoffipre bie tnobernen Neuerungen auf artiHeriftifchem ©ebiete noch

nicht genügenb beherrfchen. Die tomplijierte Decpnif ber Artillerie, ihre pertior*

ragenbe Bebeutung in ber ©chlacht fowie ihre gänjlid) oeränberte Daftif er*

forbern forgfältigeS ©tubiuui, baS 3c>( unb enifte Arbeit bcbingc.

Schweben.

Bei ber Jelbartillerie hui nad) Umbewaffnung mit SRoprrüdlaufgefcpüpen

jebes Regiment 3 fahrenbe Abteilungen p 3 Sfrinonenbattericn unb 1 Abteilung

p 2 15 cm=jclbhaubipbatterien. Die erfte Dioifion befipt anperbetn 1 reitenbe

Abteilung p 3 Batterien. Alle Batterien haben 4 ©efepüpe uub 6 SNunitionS«

wagen.

bereinigte Staaten oon Norbamerifa.

(Enbe Juli 190G hot bie Jelbartillerie nach (Einführung beS 7,62 cm*

NobrrüdlaufgefcpüpeS einen (Entwurf p Anbetungen beS ©jerjier*9iegle*

ments erhalten. Die Batterie ift nach franpfifepem SKufter eingeteilt. Die

6 STOann ber Bebienung fipett aber ju je 2 auf ber Safette uub ben ©efepüp*

unb 38agcnpropcn. Aufftellung ber Batterie in ber Jeuerftellung,
Dätigfeit ber Artillerie im ©efeept unb Scpiepöerfah ren lepnen fiep

eng an bie fraiyöfifcpen ©runbfäpe an. Der oerbeeften Jeuerftellung wirb

grope Bebeutung pgemeffen. Die Stellung foK fo oerbeett fein, bap auep oor*

gefepobene Aufflärer beS ©egnerS fie niept ertennen. Die oorteilpaftefte Stellung

liegt etwa 350 m hinter unb minbeftenS 4 m unterhalb ber bedenben Kamm*
Iinie, um auep bie Jeuererfcpcinungen p oerbergen. Scheinanlagen aller

Art, Däufcpung beS ©egnerS burep einzelne oorgefepobene ©efepüpe, bie mit

©cpneHfeucr ipn pr (Entfaltung feiner Batterien oerlocfen follen, unb anberc

DäufcpungSmittel werbeit empfohlen. Sermeibung oon langen pfammen«
pängenben Artillerielinien, bafür gruppenweife Aufftellung, bilbet ben

©runbfap. Jür erfolgreiche Seitung beSjeuerS ber getrennten ©ruppen
unb Beobachtung beS ScpiepctiS aus oerbedten Stellungen ift be*

fonberes ©erät unb Ißerfonal als unentbcprlid) erfannt. Jebe Batterie pat
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1 ®rfunbung$offizter, 1 Unteroffizier unb 1 bis 2 Wattn al3 Aufflärer, 1 Unter*

Offizier iinb 4 Wattn als SEBinfertrupp unb 1 Unteroffizier jur ©erbinbung mit

bem AbteilungSftab. Sefcterer oerfügt über 1 Sergeanten unb 1 Trompeter

jur ©erbinbung mit ben Batterien unb bem iüegimentsftab fomie 2 Wann
beim ©eröteroagen (Jenifprcdjgerät unb Stabei). Ter AhteilungSabjutant beforgt

bie einheitliche AuSbilbuttg aller genannten Seute unb leitet in ber Sieget ihre

Xätigteit im fflefedjt. 2113 Siactjridjtenmittel bienen Scrnfprcchcr, §elio*

grapsen, Üatcrncn, Signalflaggen, Atntzcicben unb bie Signalpfeife.
Ter Jemfpredjer foü and) zur SJerbinbung ber in bie 3nfaitterielinie oor*

gefanbten Offiziere mit ber Artillerie oeraenbet merben. Tiefe Offiziere foüen

unter anbercm auch bie Wöglicfjteit be3 ttberfchiefjens ber eigenen Truppen
beurteilen unb burct) ifjrc ©eobachtungcn ba3 (Sinfc^iefeen unb bie Jcueroerteilung

erleichtern. 2113 äufjerft oorteilbaft muß e3 bezeicfjuet merben, baß alle zum
©rfunbungS*, AuftlänmgS*, Siatfjridjten* unb ©erbinbuitgSbienft beftimmten

Unteroffiziere unb Wannfdjaften fd)on im ^rieben befonbers bezeichnet finb unb

alfo nicpt erft nach ©ebarf bei ^Beginn be3 ©efedjts ben Batterien entzogen

merben müffen.

Tem Scrnebmen nach foO in ben ©crcinigtcu Staaten bas neue beutfehe

6ierzier*9icglemcnt für bie Infanterie, mie e3 ift, übernommen merben. Tieö

mürbe unter Umftänben zur Jfolge haben, baff auch bie ftelbartillerie ihr

^Reglement erneut änbert unb in Ubereinftimmung mit bem beutfdjen JelbartiUerie*

^Reglement bringt.

3. Citcrotur.

A. 3)iither.*)

1. Anbera. j£iauotmami „SMc führt her ©otterieiübrer feine ©atterie poccfntäBig

in bie generftclliiugy" ©erlitt. Cf. S- Siittler & 2obtt. 0,65 SU. — 2. Aubrat, ehrf
d’eseadron. »Les exereiees de Service en Campagne dans le groupe de battcries. * 2. Aitfl.

©aria. ©ergcr»Ücbrault. 7,50 grcS. — 3. ©nid, Cberftleiintom. „0 . tSkbela Offizier*

tnfcbenbuch für Stnnübcr, flOungarittc, .stricgafpicl, tnftifdic arbeiten." 32. Aufl. ©erlitt.

Cifenfd)mibt 1,50 SU. — 4. ©nid, C6crftleutnnnt. „Taftif." 6. ©b. „ffiefedttelcbre."

©erlitt. Cifenfchmibt. — 5. ©atfdpgmcngcr. „ücitfnben für ben ftnnonier imb gnbrer
ber gclbartiüerie." 37. Attfl ©erlitt, ©offijdtc ©udibanblung. 0,65 SU. — 6. ©ier*

mantt, Scntnant. „Ter Stanonicr, gabrer unb ©efcbübrübrer ber gttRnrtillcric." 6. Aufl.

©erlitt, tf. 2. Slittlcr i 2obn. 1,50 SU. - 7. ©ottiiel, .’öaiLpnitatin. > Noten sur lar-

tillerie de eampapic du corps d’armde.* ©ariä. 6harle3*S'abaitzcne. 1,25 grt3. —
8. »Comptes renduea de conmrenecs sur la guerre ritsso-juponaisc.* Tradttit du russe.

©ans. (5hnrleS*l.'aUattzellc. 2,50 irres. — 9. tfftienne. »Loisirs d’artilleur.« ©arte.
©crgcr*i!eürault. 6.00 greä. — 10. „2ns Sette mtb bem (frcrpcroHeglciitcttt für bie

ivelbartiKcrie Dom 26. Stürz 1907.“ Olbettburg. ®. 2tnlling. 0,40 Sif. — 11. Trat®,
üentnant. „S5?ae bringt bae IrircrzicrdHcglemcut für bie gclbartillcrie uom 26. Stürz
1907 SeueS?* ©erlitt. 2. 2, Siittler * 2ohtt. — 12. „Tno Sette aus ber 2<bief>*

borfdirift für bie gelbnrtillcrie bont 15. Stoi 1907." Clbcttbmg. (6. 2taflittg 0.40 SU.
— 13. „Urj;erzicr*!HcgIcnicnt für bie gclbartillcrie." 26. Stürz 1907. ©erlin. (i. 2. Siittler

«Kt 2ehn. 1,40 SU. -- 14. .fSclibcnrcid). Cberitleiitnaut. „Tao tnoberne gelbgcjdüiu"

Öcipzig 1900. £» J. ©öjdtcnfdtcr ©erlag. 2 ©ünbdtcn je 0,80 SU. — 15. * Instruction

sur le tir pour l’artillerte de Campagne alletnande.« ApprouvZe le 26 Mars 1 907. ©aria.
Sarleb'äaOauzelle. 3,00 grc8. — 16. gütig. §auptmann. »Manuel de tir du 15.5.1907
de l’artillerie de eatupagne allentande.- ©aria. (ihnrlc-J-l'nbnuzcllc. 3.00 grea. —
17. 2crfelbc. • libglement de roaiioeuvre du 26 Mars 1907 de l’artiüerie de Campagne
ailemande.* ©aria. (ibarle3*s.,aunuzclk. 3,00 gree. — 18. Üchncrt. „Oanbbudt für
ben Iruppcnfübrcr“ bott Stajor gmmamtcl. 27. Aufl. ©erlitt, tf. 2. Siittler & *obtt.

*) Sucher ohne Angabe beb Jahrgangs finb 1907 erfchicncu.
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1,50 SRI. — 10. SRartin. Dbcrftlcutunttt. -Leu trnis rfcglements. Infanterie, artillcrie.

oavalerie.< 2. Sufi, ©ario. ©bartc#*SaPau/icUc. 2,00 }tc#. — 20. SRorlibre. Seutnant.
»Notes sur le eanon de 75 et w>n rfeglement. Matdriel, manOeuvre, tir. ©nri#. ©barleo*
SaPnuicllc. 2,00 ffrcä. — 21. iRotmc, ©etternllcimtant. „3um ffelbgefdtüg ber Sutunft"
mtb: Raglo. „Srtillcric unb Infanterie" (SRititäriidic Streitfragen, .\>cft 15). Berlin.

21 ©atb- 1,00 SRI. — 22. Stöhne, (Generalleutnant „Xattit bcr jfelbartilleric für bie

Offiziere aller ®affctt auf (Grintb bcr für bie bcntfrfie Srtillcrie bcftcficubcit ©eftimmungen."
3. Sufi, ©erlitt. ©. S. SRittlcr & ©obn. 3,00 SRI. — 23. Reglement de nmnocuvre
de 1’artUlerie de oampagne. I. Partie. 1, 10. 1907.* ©ari#. Gbarlc#*SabaiyelIe.
2,00 jfre#. — 24. Rodfoten, Sjauptntami. „SRobcrnc oeIbbaubi(jctt.“ Clbcttburg. (Gcrbarb

©taüing. 3,50 ,frc#. — 25. Sabitb#fi, St. ruff. (Generalmajor. „Die ®abrid)cinliditeit#*

redmung, ihre Sntoenbung auf bao Stbictjcn unb auf bie Dbcoric bc# Ginjdjicfeen#."

Überlegt Don Seutnant 'Ritter o. ©berhntb. Stuttgart, ffr. (Grob. 8,80 SRf. —
20. *Vadctnecum de l’officier d’ätat-major en Campagne.« 07. Sufi. ©ari#. ©bnrleö*
SabauijcIIc. 4,00 ,vrco. - 27. ®crnigl unb Xraug. „Der 37iettftrmtcrricf)t für ben

Stationier unb ffabrer bcr ifclbartitleric." ©erlin. ©. S. SRittlcr & Sobtt. 0.50 SRI —
28. ffientigf. „fmttblnub für bie ©injiibrig=ifrcitt»Iligen, Cffijierafpirontcn unb bie

Offiziere be# Seurlaubtenftanbe# ber ifclbartilleric.“ 11. Sufi, ©erlitt, tf. S. SRittlcr

& Sobtt. 7,50 SRI. — 29. ®ebrle. ,.®eigelt# imttbbttdi für bett Ginjäbrig^jyrcitoilligen,

Offi^ierafpirantctt unb Offizier bc# ©eurlaiibtcnftanbc# bcr ürufeartillcric." 5. Sufi,

©erlin. tf. S. SRittlcr & ©obn. 10,00 SRI. — 30. SSerttigf. „Dafd)cnbud) für bie

jfelbnrtiHerie." 22. Jahrgang. 1908. ©erlitt, tf. 2. SRittlcr & Sohn. 2,80 SRI. —
31. p. ©augba, Seutnant. .Da# 2d)icf)ioefcn ber ft. ft. Selb* unb (Gebirgsartillerie

"

©ubapeft 1908. ©clbftocrlag. 32. „Sdticfeporfdjrift für bie (felbartiQcric." 15.5.1907.
©erlitt. ©. 2. SRittlcr & ©obn. 1.05 SRI. — 33. „tfrcr.ucrORcnlement für bie ,tt. ft.

SrtiHerie." III. Xetl. fieft 2: Die jfclbbaubige: Jöeft 8: Die (GcbirgSlanonc; jpeft 4:

«trägere ftötper, (Gcfeditstocife bcr Srtillcric, ©breitbcjcuguttgen unb ©arabett. ®ictt.

£>of* ttttb ©laatbbruderci. 2,80 ftr. — 34. „©dpcguoridirift für bie fyufjartillcrie."

(fntmurf. 1907. ©erlitt. ©. ©. SRittler & ©obn. 1,10 SRI.

B. ^Jcriobijdje Literatur.

SRilitärwodtenblntl. Sir. I. „SrtiUcrie al# ®efed)t#rcjcrbe." — 8. „3ur Snlagc
ber Sdtiefiübiittgcn bcr ffclbartilleric." — 12. „Sjalb* ober gan.i Pcrbcdl?" p. S. —
13. „©ertuenbung bcr heutigen ffclbartillcric ittt (Gcfed)t." — 15. „©erbedt ober offen?"
I. — 19. „©erbedt ober offen?" II. — 20. fforti. — 21. „©cfid|tigung#bcmcrfitngen
bc# (GcncraliitfpcltcnrS bcr rttffifdjcn Srtillcric." — 22. ©dtlnfi non „©erbedt ober

offen?" — 23. „Da# ©erfolgung#gefcd)t bcr jyclbnrtillcric." SRajor fjlucnger. —
27. „®ebcr Perbcdt ttodt offen!" — 80 unb 31. „Über bie Pcrbcdten SrtillericftcIIungcn."
— 32. „Die tcdjnifdjc nnb taflifdte ©inbcitlidjteit Pon ®ctDcl)r ttttb gelbgcfdgig."
P. fRcidtenau. — 36. „Sein ©dtenta!" ©in ©citrag jur (frage: „©erbedt ober offen?"
.öauptmamt ®ogiter. — 38. „SRunitionScrfag im (Gejcd)t bei ber jyelbartillcric." SRajor
'{tnengcr. — 45. „ffetter tmb Dedttng int Santpfe." SRajor o. fjülfen. — 61. „Die
jfclbartillcrie itn ©j;cr^ier !'JlcgIettieitt für bie Infanterie uom Sabre 1906." fflcucral*

major Ridttcr. — 58. „3ur Snlagc bcr ©clänbciibungen bcr ifelbartillcrie." — 54 mtb 55.

„Der ®crt bcs frontalen ©rfolgei beim Sttgriff ttttb bas Steilfeuer int ffelbtriegc."

Oberleutnant SRarr. — 61. „Da# neue ©r:er^icr*:HcgIcmcnt für bie ffclbartillcric."

®ilbclnti. — 62 ttttb 63. „Scbrett bc# rufftfdpjapanifdjen ftriege# für bie ,'vclbartillcric."

.(Sauptniaitn Gbcrbarb. — 71. „©infadtc ®itifer,icidien jur ©efcfjlSübcrmittelung bei bcr

ffclbartillcric." Seutnant ©djiüiug. — 75. „Daftifdjc Scbrett ans bettt ruffifdpjaipanifdjen

ivelblriege im Siebte unferer licucftett ©orfdtriften." SRajor o. Gftorff. — „Da# 3US
iammenilicfien ber Infanterie* ttttb SrtiUcrictätigfeit im Sngriff#gcfed)t." SRajor fjoppett*

ftebt. — 76. „3«in 3icltped)fel bcr ffclbartillcric au# perbedter ffcuetfledung."

b. ©— i. — 84. 3u bem Srtifcl: „3teltocd)fcl ber Srtillcric an# perbedter Stellung." D.
— 87. „Da# ©ieifen be# fflelanbctuinlcl# in faft Perbedter lyeucrftcllung mit öilfe bcr

hoben iRidttflädte." — 88. „Die Wrettjcn be# ©dtiefiett# au# Perbedter SuffteUiutg für
bie jfclbfanonc." D. — 93. „Die 3ufammcnjcpiing ber leid)teil ©Iutiitioit#folonnc." —
94. „Die neue ©diicfiPoridtriit für bie ifelbartiUcric." ®tlbcltni. - „Da# SReffcn pon
©eitcitabftänbcn beim 3tcItocd)fcl au# berbedter ©tcllting bcr ffelbartillerie." B ©i. —
99. „3abl unb Raunt bei bcr ©crtucubutig bcr jfelbnrtilierie." 'JRajor b. hülfen. —
102. „Srtillcriefnmpf au# berbcdteii ffeucrftcQiingen." Smuptttiantt Sucrgen.— 105 bi# 107.
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„gin ffiort ju bem Streite über ganft« unb balbüerberftc Stellungen ber Rclbartiderie."

Obcrft Spofjr — 109. „Stcue? tunt englifdjen Relbartidcricrcglemcnt." vcuftblcr. —
116. „91odjtnal? uerbedte artiderieftedungen." ©ohne. Generalleutnant. — 122. „Stobeme
artiderieftedungen. ihre ßbarafteriftif unb ihre ©enennungen.* St. St. ©auptmann
Mnoblodj — 12-1. ,gin SJlanüner« unb Gefedjtofcbiefecn aller brei ©affen in Stufe«

lanb “ — 128. „Slodnnal? mobentc artiderieftedungen." g. B. ©. — 140. „Tie
Taltil bei ben Sdjicfeiibunpcn ber Relbartillerie." — 144 unb 145. „Ta? Gefedjt ber

beutfdjen unb frattaöfifdjcn Rclbartiderie nadi bett Steglcment? 1907. gin ©ergieidj." —
155. „grfnnbung bon artillcricftcdungcn int gnglifdjen ©ecrc ." g. b. 8B. — 157. „SBa*

nöbertafti! ber Relbartillerie? " b. ©. — 161. „Über bie Tätigfeit ber 2d)icb?rid)ter

int StanöBer." b. 9t. — 162. „über ba? gingreifen ber Rclbartiderie in ben jfn»

fanteriefampf." — 164. „Über befonbere Schiefern ber Relbnrtidcric."

©ülilärteitung. 1 bi? 4. „©aubifeen." Slajor 3>»cngcr. — 6, 6 unb 8. „28ibcr

bie hoppelte Stampfftedung ber Rclbartiderie." ©auptmann ©riidner. — 9. „Sdjtocre

Slrtideric." Generalleutnant 9tobne. — „Tic ©anbfeuenoaffen tmferer Relbartillerie." ©.
— 19 bi« 27. „Ta? neue gt;cr,iU’r--!Rcglcmcnt für bie Rclbartiderie." ©tajor ^tnctigcr. —
28 bi? 80. „Tie neue Sdjie&Borftbrift für bie Relbartideric." ©tajor Rinenger. —
37 bi? 39. „Tic Tätigfeit bcö -Jugfü^rer« ber Rclbartiderie." Leutnant ©cife.

Teutfdic* Cffetierblntt. 3. „gine franjöfiidte Stimme jur ©ertoenbung ber beutigcit

Rclbartiderie." —j. — 7. „SPtobcrne RelbartinerieBcrtBcnbung; 3u fnuimcuf<" ,cn ober

Teilen? (©laffieren ober Tetentralificrcn.)" —g. — 8. ftu bem ütuffafe: „HJlobcrnc

RclbartiBcricücriuenbung" in Sfr. 7 be? „Off. ©I." ©radjt. — 9. „gin fpanifdier Cffiaier

über bie ©funitionSauOrüftung eine« Sdntcllfeucrgefdiüueö." Gr. — 11. „Rrtmaöfifdje

Rclbartiflerictaftif. Sluötug au? einem ©cridjt ber llnitcb State? ülrtidern über bie

frantöfifdjen ©lanöoer 1906." Gr. — 19 unb 20. „Ta? neue grer,ticr«9tcglcmcnt für bie

Relbartideric Born 26. 3. 07." Groo«. — 25. „Stidftanb ift 9türffdjritt." gine Organi«
fationöfrage unfercr Relbartillerie — t.

— 20. „Infanterie unb Rclbartiderie im Stiebte

ihrer neuen Steglcmcnt?." 3- — 27 unb 28. „Tic neue SdticfePorfcbrift für bie Reib«

artiderie." Gr. — 30. „©efcbisiibcrmittclung mit Signalflaggen im abteilungooet»

banbe." ©. — 39 unb 40. „Sdncfeooridtrift für bie Rufeartiderie. gntmurf 1907." S.

—

51. „Relbortidcriftifdjc Sommcrcrfabrungcn." ©.
91rtiUeriftifd)e ©lonatobcfte. 1. „Tie neue RelbbcfeftigungSBorfdjrift unb bie

artiderie." Generalleutnant Stöhne. — „;fum StunitionOBerbraudj ber Rclbariidcrie in

fiinftigen Jtriegen." Generalmajor 9tiditer. — 2. „Über bie ©ertuenbung ber artiderie

in ber Sdjladjt am 18. 7. 1870." 9iobnc. — 3. „Tic 9u?bilbung unferer 'Jtkbtlanonicrc.“

— „3«r Rclbbaubipfragc." Stöhne. — 4. „3ur ©ermebrung ber franaofifdten Reib«
artiderie.“ — „3ur ©eurteilung ber Organifation ber beutftben unb fran^öfifetten Reib«
artiderie." Stöhne. — 6. „Tao neue bcutfdje ggeraier»9legletnent für bie Rclbartiderie."

9to«toten. — „©egleitcn be? Rnfantcrieangriff? burd) Relbnrtideric.“ Ididiter — „3um
Überftbiefeen Bon Tecfungen.“ ©auptmann o. T. ©aufdjilb. — 6. „3ur Slrtideriefrage

itt Rran freich-" Stöhne. — „©erforguug ber Rcuerlinie ber Rclbartiderie mit ©tunitiou."

Siidjter. — „Rlndtbabugcfdiüfec ber fdtioeren artiderie be? Reibbcerc?." 9R. — 7. „Tie
neue SdjicfeOorfdjrift für bie Rclbartiderie." 9iobne. — „3ur ©flidjologie ber Truppen»
fiibnmg; II. ©tobernc ©erbinbungämittel unb artidcriccinfiibrung." — „Rclbartiderie —
offen — Berbedt — ober faft Berbedt?" ©auptmann Siucrfeen. — 8. „Über bie ©abr-
itbeinlitbfcit ber ©odtreffer gegen balbBcrbcdtc Sdiilbbattericn." Oberleutnant Groo«. —
„Tic neue Sd)iefenorfd)rift für bie Rufeartidcrie." — „grfabrungen mit bem neuen
englifcbeit Rclbgefcbüp." — 9. „Stodjmal? ©odtreffer gegen Sdjilbbotterien." Stobne. —
9 unb 10. „Sciträge .tum Stubium be? Sdjiefeen? au? Bcrbedter Stedung." Ober«
(eutnant Groo?. — „Sdiiefeoerfudje gegen Scbilbbatterien au« Bcrbedter Stedung." —
9 bi? 11. „ginige amoenbungen ber ffiabrfdjcinlidjfeitOrcdmung auf bie Sdjicfelebrc."

Stobne. — 11. „Tie ©erteilung ber artiderie in ber neuorganifierten englifdjen Slnucc."

Oberleutnant 9teufd)ler. — 12. „Über Sdjiefeaufgabcn für Relbartiderte." Stobne. —
„Über bie Sirtung be? franaöjifdten Rclbgcfdtiipe?." Stöhne.

Rabrbüdjer für armer unb ©larine. jjaminr unb Rcbruar: „Rum Relbgcftbüfe ber

Qufunft." Stobne. — „artiderie unb Rnfanterie." 'Jtaglo. — Slärt: „odjicfecu ber Reib»

artiderie au? Bcrbedter Stedung." Generalmajor 'Jiidjter. — ©lai: ©etraditungen über
bie taftifdjc ©ermenbung ber Rclbartiderie mit Stbuufdjilbcn." SRajor 3IBCI,0er -

—
„ffiirtung gebt BorTedung?" ©auptmann Solf. — Runi: „Taftifcbe ©emerfungen tum
ru[fifdj»japanifdjen Sbricgc." — „Ta? grcrjier*9teglemeut für bie Rclbartiderie oont

26. 3. 07." Generalmajor iRidjtcr. — 3uli: „Über bie Taftil ber heutigen artiderie
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beim Angriff in ©erbinbung mit bett anberen Waffen." ©auptmann ©radft. — Auguft:
„®ic Sctiicfiborfcfirift für bic gelbartiUerie bom 16. 5. 07." Stifter. — .Über bie

Xaftit uftu." gortiebung. — „©erbccftc Artillerie; uiib offene giifaiiteriefteUungenV*

—

Oltober: „(Erfunbung für beti ArtiUcricfampf." iRidjter-

Mrie n<jtcd|iüfitic gcitfdfrift. ©eft 3 imb 4. „Sa« moberne gclbgcfdmb." ©aupt«
mann fflangemamt. — ©eft 5 bi« 7. „Sa« neue (Epcrjic^Sleglemcnt für bie gelb»

artiUcrie." — ix ft 8. „Sic neue 3d)icjjoorfd)rijt für bic gelbartiUerie." SK. ffl.
—

„©toberne gelbbefcftigung nnb ArtiUcricioirfung." ©Jajor Süning. — ©eft 0. „öerbeefte

gcucrfteUungcu ber gelbartiUerie.“ ®i. ©. — „SKobernc gelbbefcftigung ufto." gort«

febung — ©eft 10. „gaft berberfte ArtiUcricftcUungcn." ©1. ©.
©icrlrijabräbeftc Pr Xruppenfiii)rutig nnb ©eere«funbe. 4. ©eft: „^urüdgefjaltenc

Strafte." ®cncrat ber gnfanterie grbr. b. galtcnfjaufen. — „4)cfed)t«gninb)äbe ber

gclbartiUcric.“

Streiflenr« Cfterrcid|ifd)c militärifd)e geitfdjrift. ganuar: „Ceiptc gelbl)aubibcn."

ArtiUeric=gngenieur Stiitjn — gebmar: gortfebung. — ©lärg: „(Englanb« neues gelb»

artiUcrie*<Ercräicr*SReglement 1906." Obcrftleutnnnt ©eigner. — April: „Ser ruffifdj»

inpaiiifcbc ftrieg: Urteile unb ©eobod)tung bon ©fitfämpfern." — guni: „ÄrtiUcriftifcber

Aufflärung««, Beobachtung«« nnb ©erbinbungsbienft. ©ad) ben Stricgöerfabrungcn auf

ruffifdjer Seite." Dberft XomSc unb ©tnjor Steifingcv. — guli: „über bie gugcljörig«

feit ber Setagerungöbaubibbibifioncn." ©auptmamt Ablcr. — Sejcmbcr: „Stampf ber

gnfantcrie gegen gelbgefdjiibe." ©auptmann ©ollgruber.

Sanjere Armccgcitung. 5. „Sie gclbhnnbibc bas ©auptgefd)iib unterer gelb«

artiUcrie. (Ein Auäblicf." Sffajor ffiiebftnid. — 11. „2Bintcrau«rücfung ber gelb«

artiUeric." — 33 unb 34. „Auärüftung ber reitenben Batterien mit Sditbimmfädcn."

ft. ft. Oberleutnant lltfdjig.

Mitteilungen über ('iegenftänbe bes Artillerie' unb Weniemefen«. ©eft 3: „Sic
berbedte Stellung ber gelbartiUerie." ©eigner, f. f. Obcrftleutnnnt. — „Sa« (Ein«

fdnc&eu ber gclbartillerie bei ©enupung be« (rutfernungsmeffers." Stügglo, l. I. Ober«
ieutnant. — ©eft 6: „'Jiuffiftbe Anfdjauungen über bic ©erlocitbung ber gelbartillerie."

©ItabSItj, l. f. ©auptmann. — ©eft 7: „Sie berbedte Stellung ber gclbartillerie."

gortfebung au« i>cft 3. — „Artillericpntrouillen." ©cod). I. f. ©auptmann. — ©eft 10:

„Uber bic AuSbilbung ber gclbartillerie." Statt), 1. 1. ©auptmann. — ©eft 12: „SHuffifdjc

Anfcpauuugeti über bie ©enueubung ber gclbartiUcric." gortfebung au« ixft ß.

internationale fKebuc über bie gefilmten Armeen unb glotten. Supplement 04:

„La question do «canon uniqite* ot quelques facteurs qui 1‘influent." ©anifa, ilcutnant. —
. l’ourquoi l'obusier ne peut-il devenir la piece unique de rartillerie de Campagne?“
©ohne, ®cneralleutnant. — Supplement 95: „Le rblo de rartillerie a tir rapide dans
l offensire et dans la defensive.“ ©rüdner, ©auptmann. — „Question d’artillerie.“

©ohne, (bencralleutnant. — St4>plcmcnt 96: „La Position do combat de 1’artillerie.“

Sccgcr, Dlnjor. — Supplement 97: „L’artillDrie commo reserve de combat.“ 9tid)ter,

Pctteralmajor. — Supplement 99: „Les enseignements do la guerre russo-japonaise

au point de vue de 1’artillerie.“ ©raebt- — Supplement 100: „Le nouveau regiement
de manoeuvre do rartillerie de Campagne." ©ohne, ®encralleutnant. — Supplement 102:

„L’artillerie de Campagne accompagnant 1'attaqiie d'infantcrie.“ — Supplement 103:

„L'infanterie et rartillerie dans le combat.“ ©nid, Cbcrftlcutnnnt. — Supplement 104:

„Le nouveau inanuel de tir pour l'artilleric de Campagne.“ ©ilbelnti. — Suppte*
ment 105: „Le nouveau manuel de tir pour l'artillerie 4 pied alleinande.“

Revue d'artlllerle. gebrunt'HKnrj: „Instruction tactique sur le terrain dans la

brigade d'artillerie.“ ffloiratt. ®cnernl. — „Progression et conduite des ecoles 4 feu.“

©otel, Obcrftlcutuant. — „Note sur le tir nmsque.“ Xroubenin, ©injor. — April:

„Observatoires de Campagne.“ — ©lai: „Artillerie dbfilbn ou non.“ ©Jaric, ©aupt«
mann. — Auguft: „Encore lo tir nmsqu«.“ (Eballbat, ©auptmann. — Cftubcr bi«

Se.tember finb bei Abfcttlnfj ber Arbeit nodi nicht cingegaugcn gemefen.

Prance inllttaire. 0921. „Dans l'artillerie. Lünette de visee ou collimateur.“ —
0934. „Opinions allemandes. L’obusier lbgor de Campagne.“ — 0958. „Opinions alle-

mandes Le tir percutant des canons de Campagne dans la lutto d'artillerie.“ —
0961. gortfebung. — 0986. „Opinions allemandes. Tactiques d’artillerie.“ — 7009 unb
7010. „L'artillerie de Campagne. Encore la question de l augmentation.“ — 7043. „Le
nouveau regiement allemand. L'artillerie lourde.“ — 7067. „I’rocbdes d’instruction.

Tirs de demonstration de l'artillerie executbs en prescnce de l'infanterie et de la

cavalorie.“ — 7072. „Le nouveau regloment de l’artillerie allemande.“ — 7073. „Opinions
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allemandes. L'artillerie comme reserve de combat.“ — 7075. .Enseignements de la

guerre russo-japonaise." — 7081. .Artillerie de Campagne. Introduction de la

bicyclette.“ — 7087. .Enseignements de 1a guerre russo-japonaise.“ — 7091. Opinions

allemandes. Le nombre des pieces d’artillerie de Campagne." — 7102. „L'artillerie

en Mandchourie. Observation».“ — 7108 bid 7106. .Artillerie de Campagne allemande.

Le nouveau manuel de tir.“ (fluffap bce ©encrnlleutunnte 9tol)ne au8 bett artiDenfliftben

Monnrsbeitcu.) — 7104. .Pourquoi l'obusier ne peut-il devenir la piece unique de
l'artillerie do cuinpague?“ — 7128. .Le nouveau regiement de manoeuvre de l’artillerie

de Campagne allemande." — 7158. .L'augmentation de rartillerie." — 7163. .Con-
ferences sur la gucrre russo-japonaise. Tactique d’artilleric." — 7178 unb 7174.

.L'augmentation <ie l'artillerie et la qucstion du pom-pom.“ — 7180. .Le budget de
la guerre. L’artillerie."

fUlftcmrine friimei.itrifdjc Müitärjritung. 23. .Mobcntc IBerbinbungSmittet unb
VIrtilleriefübnmg."

Journal of the Royal l.'nited Service Institution. Juni: .The' tactical employ-
ment of Pack Artillerv.“ Major Stnapp.

Revue militalre generale. La liaison des armes, ifebntflr bie Mür^: „Contri-

bution aux exercices de tir eu pleins champs.“ fflenernl Öloiron — Ülpril: .Les le?ons

de la derniero guerre (la guerre russo-japonaise). Mcunier, Chef d'escdr. — Suli:

.Le nouveau rcglcment do manoouvres de l’artillerie de Campagne allemande.“ .ftom

manbant H. C. i, „ .

5eftungsn>efcn. 1907.

$)ie Piteratur bes 93erid)töjabred ift weniger umfangreid) als in früheren

3af)tett, ober ftc umfaftt eine iKeilje non 9lrbeiten non aufeerorbetitlidjer 98id)tig=

feit, piier^u aäblen in erftcr Pinie bie 9ieröffentlid)ungen ber ruffifdjen Ingenieur»

Offiziere, Dberftleutnantd n. ©djwavj unb Kapitän« (wie ed idjeint, jc(jt aud)

Dberftleutnantd) Tannin über bie non ifjncit geleiteten Sefeftigungsnrbeiten in

'Port ^Irtfjur, über ben 3ufionb ber Heftung oor unb wcüjrettb ber öelngerung

unb über fonft ihnen wichtig erfdjeiuenbe 91erfjä Kniffe, int be(onberen wäffrenb

ber Sturmtage im 91uguft. 3)ie|e in bem ruffifdjen ^ngeitemi)* Journal er»

fd)ienenen Arbeiten finb in banfendwertefter 9Beife einem größeren Peferfreife

jugänglid) gemadjt burd) einen Mitarbeiter „91. iß." ber Revue du gänie

militaire (P. 91. 24 unb 25) unb jum Jeil burd) bett f. u. f. pmuptmann bed

©enieftabed SKittcr Malcjcrodti n. Inrnawa in bett Mitteilungen über ©egen*

jtänbe best 9JrtiHerie» unb ©enieroefend (P. 91. 28). Sie ergänzen in will»

fomrnener 98cife bie bisherigen, meift non japanifdjer Seite ftammenben ge»

uaueren 9ind)rirbten, geben und eine richtige 9Un')tcüuug non bem minberwertigen

Gffarafter unb unfertigen ber nteiften fyeftuugdwerle unb fonftigen

91erteibigungdeinrid)tungen unb gewähren einen tiefen ©inblirf in bie wätjrenb

ber Sturmtage nom 19. bis 24. 9luguft in ber fjeftung unb auf ber Angriffs»

front berrfrfjenben Juftünbe. Oierabc biefcS ift non befonberer 2Bid)tigfeit, ba

über ben ®rab ber artilleriftifdjen 98irfuug bis fej)t fefjr nerjdjiebeite 9lnfid)ten

berrfdjten unb bie Sriegdgefd)id)tlid)e ©inje(fd)rift bcS preuffifdjeti ©eneralftabed,

S»eft 37/38, leiber abweittjenb non 9förregaarb unb ber öfterreidjifdjen ©injeL

fdjrift, -tyeft 8/10, eine fefjr wenig jutreffenbe Darftetlung banon gegeben bat.

fyür bie niclfad) and ben Vorgängen biefer Sturmtage gezogenen golgeruugen

ift bie jefct gegebene 91ufflärung mitbin non grofjer Sebeutung. ©s ift ju be»
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baucnt, baß ©eneralleutnant d. 9J?üUer bei Abfaffung feines Senates über bie

Selagerung Don ^Jort Arthur biefc Duetten noep niept benußen tonnte (2. 8. 4);

er mürbe opne ärootfd aurf) feine Beurteilung tjier unb ba etroaS geänbert

haben. ©S pat bett Anfcpein, als roenn er ber Belagerung Don Bort Arthur

einen beöeutenbeu ©influß auf bie flulünftige ©eftaltung beS JcftungSfampfeS

nicht perfennen rootttc, beim er ftettt ben „Behauptungen ber Ingenieure,

Bort Artpur fei bet AuSgangspunft einer neuen Beriobe beS JeftungSfriegeS"

unb „bie Belagerung roetbe einen SBenbcpunft bilben", bie Anfiept beS SWajorS

2öffler gegenüber, baß „bie totalen Bcrpültniffe ber Jeftung Schlüffe auf bie

Serhältnijfe uuferer Heftungen unpläfftg machten". Befanntlich pat bie

Artillerie bei allen auf ausmärtigen SlriegSfcpaupläßen in neuerer 3c *t gemadjten

Irrfahrungen bie nicht p ihren ©unften ausfattenben Schlußfolgerungen mit

biefer Begrünbung abgeroehrt; bie Armee hot aber troßbem — unter felbft*

Derftönblicher, gebührenber Aüdficptnapme auf bie abroeidjenben örtlichen Ber«

hältniffe — auS allen jenen fviegerifrfjeu ©reigniffen Außen p fliehen gefugt unb
bamit gut getan. Der Slenbepunft in ber SelagerungStunft, ben bie Ingenieure

erhofften, ift aber bereits eingetreten, unb flroar in flroei Befliehungen: Als

michtigjteS ©rgebnis ift bie enblicp ermachte Teilnahme ber Infanterie an ben

fragen beS JcftungSfampfeS flu oerfleithnen, bie fich in ben Bcröffcntlitpungen

Ar. 1, 3 unb 7 (Dberftleutnant Balcf) auSfpricht. Jcßt, naepbem ber fo oft

Don biefer Stelle aus an bie Armee ergangene Auf, fich P beteiligen an

biefen Jragcn, bie bie Infanterie am allermeiften angeben, ©eher gefunben

hat, fteht man, melche Jütte Don Arbeit hier ber Jnfanterie harrt. SKit Harem
Blicf haben bie Berfaffer ertannt, baß bie Artillerie eine Diel flu große Ser»

anttDortung auf fich genommen patte mit bein Berfprecpcu, bie Jeftung fturm«

reif ber Jnfanterie flu überliefern, unb $)anb in §anb mit bem Jngcnieur, ber

mit bem ©jrerjier*Seglement, ber Jelbbienft«0rbnung unb ber JelbbefeftigungS*

Borfcprift ben JcftungSfampf führt (Atajor ©unbelacp, 2. B. 2), Dermeijen fie

bie feproere SBaffe an biefelbe Stelle, bie fie in ber Jelbfd)lacpt einnimmt, unb

fuepen fiep felbftänbig, nur, roie bort, fräftig burep fie unterftüßt, ipren Bieg.

DaS ift ein mit poper Jreube flu begrüßenber Blanbel in ben Anfcpauungett,

unb baß er auep einen BBenbcpunft in ber ©ntroidlung ber BelagenutgSfunft

mit ftep bringen mirb, barf man füglid) niept beflroeifeln. Das flroeite ftenn«

fleidjen beS Beginns einer neuen Beriobe muß man in ber enblid; eingetretenen

Arbeitsteilung ber Bioniertruppe crblicfen. BlaS im Dorigen Bcdcpt als nädjft

flu erroartenber ©rfolg Don Bort Arthur pingeftettt merben tonnte, bie Schaffung

einer Bioniertruppc für ben JcftungSfrieg, ift in unferer Armee Dollflogeu

roorben unb, ba mir nun bie Organe befißeit, bie fidj mit ber meiteren ©nt«

roidlung ber teepnifepen Jragett beS JeftungStampfeS flu befd)äftigen Qeit unb
Auftrag paben, mirb es bamit fepon Dormärts gepen. Jft baS (ein 9Benbe<

punft in ber ©ntwieflung ber BelagerungSfunft?

DaS Bucp beS franflöfifepen ftapitänS Saflcrac be Jorge La conquete

de l’air« fanb Aufnahme in bem fiiteraturDerfleicpniS, roeil eS im 10. ffapitel

bie Bermertung beS lenfbaren 1'uftfcpiffeS bei Angriff unb Berteibigung einer

Jeftung bepanbelt, unb roeil bieS neue firiegSinftrument berufen flu fein fdjeint,

als gefäprlicpfter ©cgner beS JeffelballonS auffliitreten unb für beibe Teile als

roicptigfteS unb leiftungSfäpigfteS ©rfunbungSmittcl große Dienfte ju leiften.

2affen mir auep bie Bemißung flur unmittelbaren Belüftigung beS ©egnerS
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mit Sprenglörpern, bie in ^ranfreicf) ins Auge gefaxt roorbeti ift, pnäcpft nocp

bei Seite, fo mirb botfj eine gegenfeitige fflefämpfung ber Suftfcpiffe niefjt p
umgeben fein, unb wirb bie 'Artillerie auf Sfonftniftion non ©efepüpen gegen

biefen neneften ffunbfcpafter benfeit müffen.

1. Der $eftungsftrieg.

a. 25te ©ebeutung ber neueften 'Jincpricpten über ^}ort Artpur.

Senn and) ftfjon und) ben bisherigen 'Jiadjricpten angenommen roerbcit

muhte, bafj ©ort Artpur betreffs beS GparalterS feiner ©efeftigungen roeit

hinter europäifepen Heftungen prüefgeftanben höbe, fo überrafept bod) bie

au&erorbentlicpe Dürftigfeit bes 3u ita"beS, in bent fid) bie JJcftnng pr 3eit

beS beginnenben Angriffes befanb. Auf ber 'Jlngriffsfront non ©atterie B
(StifuaroDft) bis gort III (Cprlungfcpan), alfo auf etwa 2,5 km Sänge, mar
anher biefen beiben nur (frort II (ftifunm'Jtorb) als ftäubiger ©au notdürftig

fertiggeftedt unb nur bie beiben ftortS mit Wräben unb ©rabenoerteibigung

terfepen, alle anbereit 'Serie nur burd) SraptpinbemiS oon ber unpreiepenben

©reite ton 3 m unb burd) eine galtmnifd) gelabctie Siraptlcitung gefiepert, bie

megen unauffinbbarer Stömngen tödig oerfagte. Sämtliche Serie, auch bie

Stampfbatterien, lagen, mit alleiniger Ausnahme ber fd)toeren 9JI5rfer«©atterie

9?eu'©an(ong, auf ben Scheitelpunlteu ber Ipöpen, roo fie megen beS be<

jd)räntten fKaumcS nur bie notbürftigftc Einrichtung unb pm Seil (bie beiben

roieptigen Sangtai*©atterien) nicht einmal Sraterfen erhalten tonnten; faft ade

IRopre lagen in nieberen Safetten, unb ba bie Artideriften glaubten fie, pr Sturm*
abmepr benupen p lönnen, feuerten fie über ©an! unb über fo nichtige ©ruft*

roepren pinmeg, baff bie ©ebienung fcponungSIoS bem feinblicpen Jeuer aus*

gefept mar. Xie Sage ber Stampfartillcrie mar alfo noep ungünftiger, als fie

auf unferen alten poeprageubeu f^orts einer mobernen, im ©clänbe oerbeett

aufgeftedten AngriffSartidcrie gegenüber fein fönute. $ap tarn, bah terbinbenbe

Strafeen naep rüclmärts aderbingS angelegt roaren, aber opne SRücfficpt auf

Sicherung gegen Einblicf beS ©egiterS ton beffen ©efepüpen beftriepen mürben,

fobalb er mit bent ©cfip ber £)öpe ton Safufcpan eine überpöpenbe Stedung

gemonnett patte; bap lam, bah bie Seleppon* unb Selegrappenlcitungen opne

pinreiepenben Srijup angelegt roaren unb im fcproicrigfteu Augcnblicf oft be=

fcpäbigt mürben unb nerfagten, bah fie ferner fo roettig pplreicp roaren, bah

fie roäprenb ber Stampftage überlaftet roaren unb ber Artillerie eine jroeclmähigc

geuerleitung terfagten. Sicfe fo roenig ben heutigen Anfprücpen genügenbe

Stedung roar auherbem in unjroeclmähiger Seife befept unb nur notbürftig

mit ©efepüp terfepen. ©ott ber reept bebeutenben ^nfanteriebefapung — auher

beit fdtarinetruppen unb 2500 ©ürgermiltjen etron 29000 ®?ann in 34
'/2 ©a*

taidonen — patte ber Stonimanbant nur 7 */
4
©ataidoue als yaiiptreferuc

prürfbepalten unb biefe berart in ben beiben Stabtteilen aufgeftedt, bah fie

burep einen 3>oifd)cnraum ton 9 km toneinanber getrennt roaren; 9 ©ataidone

roaren aber für bie ©efepung ber gar niept pr Spradje fommenben gront

ton gort V (Sapangfou) bis pr Surjel ber Sigerpalbinfcl abgefonbert, unb

Stoubratcnfo patte pr ©efepung ber ganzen, etroa 16 km umfaffenben Sänge

ber ©efeftigungeu ton ber Stüfte beim Streujberg bis ftort V einfcpliehlicp ader

torgefepobenen Stedungcn 1 1»>/
4

©ataidone. ©ou Stampfgefdjüpen ftanben in

bem fRaum ton ©attcrie B bis 2fort III 4 fd;roere SKörfcr (©attcrie 9?eu*
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ffknloitg) unb 19 fRohrgefdjüße (je 4 leichte 15 cm in 3arebutnaja unb Sprlong,

2 15 cm Sanet in Dber«3Bangtai, 2 15 cm Krupp in 3Qliternaja, 4 ft^were

15 cm in SSatterie B unb 3 10,7 cm in Unter*2Bangtai). ©egen bieje 23

Zum größten Teil faft ungebedt unb weithin fidjtbnr fteljcnben öefdjüße, bie

biirrf) bie roeftlictje 'Jincfjbarfront nur mit 14 SRohrgefchüßcn unterftüjjt »erben

tonnten, traten bie Japaner mit 138 fiampfgefdjüßen ins (Jener, bie im ©e«

länbe jo öorjüglidj geberft aufgeftedt waren, baß bie SRuffett erft nach 14 lagen

bie Sage ber Batterien feftzufteden oennocfjten, bie fie aber mangels fdjmerer

SBurfgcfchüße and) bann nicht treffen tonnten.

SS ift befannt, baß bie oon ben Japanern beobachtete SSirfung ihrer fo

bebeutenben Übermacht bie Meinung fjeroorrief, baß es ber Artillerie gelungen

fei, bie Sturmreife horbeizuführen : bie niffifdjen Wcfdjftße (teilten halb itjr (Jener

ein, bie ffierte fdjiencn in unhaltbare Trümmerhaufen ocrraaitbelt ju fein. SSBeitn

biefer Srfolg fief) bewahrheitet unb bie feheinbar aller SBiberftanbStraft beraubten,

mcift bürftigen SBerfe bennoth einem unter günftigften Serljältniffen unb mit

außerorbentlicher Energie unternommenem Sturm ftanbjuhalten Dermochten, fo

ift ber beweis erbracht, baß bie Artillerie allein nicht bie Sturmreife herbei«

juführeit oennag. SS ift beShalb wohl 31t oerftehen, baß ©eneral D. 9Rüder

bie tatfächliche SBirlung abjufd)Wächen fich bemüht;*) er fagt:

„AÜe fflefd)iibc fdjoffen auf großer (Entfernung, nun Seit auf ber oberften fflrcn.ee

ihres Schußbereichs (und) feiner eigenen Angabe auf 3 bis 4,5 km), alio gegen bie ;)iclc

non geringer liefe mit [epr mäßiger Treffäpigfeit las ,Jener war (gegen einen

(Kaum öou 1,5 km ©reite unb 300 bis 600 m liefe) aerfplittert unb gegen bie Sturm«
{teilen nicht intcnfiB. (Eine burchfd)lagcnbc ffiirtung tonnte gegen bie ^nfantcricftcKungen

unb ihre ©cfaßuugcn nicht erwartet werben; biefc blieb uncrfdjüttert. (Etwas beffer

war bie ®irfuttg gegen bie offen liegeitbett ruffifepen ©atterien, Bon benen am 20.

mehrere jeitweife bas Jener einftedten, ohne inbes bemontiert ju fein. Stur bie beiben

fdjWcren Kämmen auf beut großen Abieroeft (06er«®anptni) würben fo befchäbigt, baß
fie nicht mepr itt Tätigtcit traten."

Tiefer Tarftedung gegenüber ift es nun ebenfo intereffant wie wichtig, aus

ben offiziellen SMbuttgen, bie währenb biefer Tage Dom Kampfplaß ergingen,

31t erfeßen, mit welcher furrijtbarett Sicherheit bie japanifchen ©cfdjiiße ihre 3*e^e

erfaßt hoben unb welch mächtige SBirfung fie tatfädjlid) auSgcübt haben. Schon

am 19. Auguft morgens 11 Uhr 5 Sdünuten melbet ©etteral ©orbatowsfi:

„$eutc ift (ßanloitg « D)t befdjoffeu unb ooUftänbig zerftört; ade @efd)üße

(4 75 mm=Sd)neHfeuer=Sd)iffSgefcf)üße) finb bis auf eins außer Tienft geftellt,

btei Unterftänbe**) Derfchüttet, 3 SJiantt tot, 20 oerwunbet. 3n Sprlong

((Jort III) finb ade fdjweren Kanonen befchäbigt." Am Abenb biefeS Tages

brannte in biefent (Jort ein SRunitionSmagazin ab. Am 20. melbet ©orbatowsfi,

baß baS heftige, 9090a ?anlong«Dft unb bie benachbarten ©atterien gerichtete

(Jener eine SBrefdje in ber „Ehinefifd;cn SRauer" erzielt habe unb er ben

Sturm erwarte. Am 21. melbet er: „Ade in bie Sefeftigungen Don ©anlong«

Oft gefehlten SRannjchaften finb tot; bas 'ffierf ift nicht mehr 311 halten",

unb fügt h'azu, baß er feine fReferDeu oodftänbig DerauSgabt habe unb ben

beiben ©anlong«9fcbutctt feine Unterftüfcung gewähren fönne. ©iorgenS 4 Uhr
40 Afinuteu melbet ber ©eneral ben Angriff ber (Japaner gegen bie beiben

SRebutcn, um 8 Upr 40 'Dünnten: „Ter Diaugcl an Artidcrie unb Unterftänben

macht bie Sage fef)r fchwierig. Tie fRcfcroen finb erfdjöpft, nur noch Dier

*) 2. ©. 4. ©. 228/29. — **) las ®crl patte zwei Unterftänbe in bett Iraucrfcn

mit Bier Ausgängen. Bott benen waprfdtcinlidi brei ucrfdjiittet würben.
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ftompagnieu eorpanbeu. Die i'cute Iciften fräftig SBiberftanb, aber fte leiben

fcprerflicp unter ben (Granaten, ben Sdjrapnell« unb ben Mitraideufen." Um
9*/

4
Upr: „Der Mangel an Artiderie macpt bie Sage im pöcpften Mape gefätjr*

lidj; icp bitte um Unterftüpung burd) eine Jelbbatteric." Um 9s/4 Upr: „Die

Reipett liebten fiep mit einer erfeprerfenben Scpnedigfeit. Jcp habe meine

lebte Referee eingcjc(jt."

3u biefer 3c*t waren bie Stürme bes japanifepen 7. Regiments abgefeplagen

unb ba$ 35. 'Regiment trat in Dätigfeit, raübrenb inamifepen bie 'Artillerie ihre

Anftrengungen fteigerte, um bie ©cfapung mürbe ju niacben. Um 11 Ubr
melbete ©orbatomesfi: „Die Jorts unb Serie finb gaiy jerftört, bie ©erteibiger

in öemicfjtenber gefallen, bie 'Artillerie »erfagt. Jaft alle fleineit ©e»

fepüpe finb bemontiert, bie Referee oerausgabt, unb Don allen Seiten roirb

Unterftüpung »erlangt. Einige SVompagnien haben niefjt einen 'Uiaun mepr im

©liebe." A6cr nod) bat Stöffel nidjt für nötig gefunben, bie .‘pauptreferoe

peran^ujiepen, beim er fepreibt unter bie Melbung: „Jd) oerftepe. SBenn bie

Eingriffe fortgefept werben, wirb man bie £>auptreferee bercitftcüen unb alle

Marinctruppen in bie Beteiligungen werfen müffen." 'Aber ©eneral Jod pat

wenig Reigung, bie Referee eiitjufepen, unb meint, bie Referoen ©orbatomSfW
müpteit genügen, um bie Japaner in Atem ju erpalten. Die Stürme würben

abgewiefen, aber ltocp 4 Scpnedfeuergeftpüpe ber fturopatfimRebute bemontiert.

Am 22. melbet ©orbatomsfi um 5 Upr 10 Minuten morgens, bnfj

©anlong>Dft mit einer auBerorbentlicpen Menge eon ScprapnedS überftpüttet

mürbe; Meldung auf Melbung fepilbert bicS entfeplicpe jeucr, bem Offiziere

unb Mannftpaften in ungepeurer 'Menge jum Opfer faden, fo bafe bie Artiderie

feinen Offizier mepr jum ©eobaepten pat, bie ©ejapung be« Joris II nur

noep 40 Mann jäplt unb bie Rebuten ©atilong aufgegeben werben müffen:

„Sie mu&ten wegen beS fiteuafeuers ber Artiderie aufgegeben werben. Jaft

ade ©erteibiger waren tot. SecpSmal paben bie Japaner fid) angefd)idt, (ie

ju nepmen, unb mürben fie eon mW miebergenommen, fd)Iic6lid) paben fic

burd) ein mäeptiges Jcuer bie gan^c ©efapung eemieptet. Jn Jort II finb

ade ©eftpüpe bemontiert, bie Mitraideufen aerftöri unb unfüpig ju jdjiefjen."

28entt noep bie Rotij pinjugefügt wirb, bap Jort III am 19. eon 2400
ffiefepoffen, barunter 600 15 cm » ©eftpoffen, getroffen Würbe, fo ift pinrei(penb

erpärtet, bafj bie japaniftpen ©efd)üpe weber burd) bie ©ntferuung, notp burd)

^erfplittcrnng beb JeuerS gepinbert mürben, eine aufccrorbentlid) fräftige

SBirhtng gegen bie ruffifepe Stedung auSauübcn. Oberftleutnant e. Scproarj

finbet in bem ©efepüpfeuer ben eigentlitpen ©nmb für ben enblicpen Jad ber

beiben Rebuten, beim „bie ftänbig gegen fiifuamRorb unb gegen ©prlong ge=

ritptete ©efcpieBung pat fie niept nur gepinbert, mit ipreit ©emepren bie an»

gegriffenen JmifdjeiiWertc ju unterftüpen, fonbem ipuen nirfjt einmal geftattet,

bie Bewegungen beS JeinbeS ju beobatpten, mit einem 38ort: fie ber ftänbe

unb ber Augen beraubt".*) Au<p irrt fiep ©eneral e. Müder in ber Annapme,

baB roäprenb ber erften ©eriobe ber ©efcpieBung nur jwei ruffifd)c ©ejepüpe

bemontiert worben feien, ©anj ungereepnet bie japlreicpen Heineren ©efepüpe,

bie jum Dcil erwäpnt würben, waren es eou ben oben aufgejäplten

19 J(ad)bal)iigefcpüpen beet AbfdpiitteS eon Batterie B bis Jort III beren

7, alfo 37 o§.**)

*) 2. «. 25, 3. 407. — **) 2. «. 25, 3. 548.
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©rgibt tief) aus ben gefdjilberten Vorgängen cinerfeits bic außerorbentlid)

mangelhafte ÄuSftattung ber ruffifdjen 93efeftigungen, bic ihre Sefaßung unb

Armierung ber im ©elänbe zmerfmäßig untergebradjten japanifd)eti Artillerie

oötlig wehrlos überlieferte, fo überrofrfjt befto mehr ber in biefen mangelhaften

unb berart mit geuer überfdjütteten Serien gefeiftete Siberftanb, unb eS er=

gibt ftd) beStjalb auberfeitS bie faum in fo hohem ®rabe erwartete Seftätigung

ber Anftc^t, baß bie Artillerie allein nid)t imftanbc ift, eine ihrer Aufgabe ge*

mactjfene unb entfcfjloffene SBefaßuttg aus ihren Serien hcrau^^ufrfjiefeen, unb

wenn fic biefe auch >" Drümmer fd)ießt; baß fie ftetö nur ber Infanterie oor>

arbeiten unb ihren Angriff unterftüßenb begleiten fann, ihr aber bie haupt*

fädjtiche Söfung ber Aufgabe überlaßen muß. Denn wenn auch bie nicht ein*

mal burch einen Sdptßettgraben oerftärften '$anlong=9tebouten — wie befannt,

bnreh einen Zufall — burd) bie Japaner erobert würben, fo mußten biefe boch

oor ben ©reiben ber beiben gorts ^alt machen unb fid) jum fchrittweifen 9$or=

gehen entfcfjließen.

b. Der Kampf um baö weitere iöorgclänbe bis 311m ooHenbeten
^IrtiHerieaufmarfcf).

Der üeitfaß, ben Oberleutnant '-Bald an bie Spiße feinet Arbeit *) ftetlt:

„3m geftungSfrieg herrfchen bie gleichen ©mnbfäße wie im gelbfriege; fie

werben nur mit Stürffidjt auf baS oorbereitete Stampffelb unb mit SRücffidjt auf

fchwerere unb fräftigere Kampfmittel abgeänbert" fann als ein allen bezüglichen

Arbeiten bes '-Berichtsjahres gemeinfamer betrachtet werben. ©r ift nicht neu;

nur Würbe er früher auberS interpretiert: Senn in gelb* unb ^eftungäfrieg

biefetben ©ruttbfäße ntaßgebcnb finb, wirb ftch bas für erfteren ©etemte auch

auf legieren unmittelbar übertragen taffen, unb — mir hoben nicht nötig, etwas

neues zu lernen; was bie befonberen Sigentümlidjfeiten ber Sterhältniffe be*

trifft, fo geht baS bie Spezialwaffen an. — 3^ hoben ftd) Selb* unb geftungs*

fampf baut ber gefteigerten Saffenmirlung unb ber notwenbigerweife ftärferen

SBermcttbimg ber SefeftigungSfunft einanber in auffatlenber Seife genähert, jeßt

hat man erfannt, baß bic Daftit ber oerbunbenen Soffen bierburef) boch wefent*

tid) beeinflußt mürbe, unb bieS hot bic Gingen für bie Aottoenbigfeit geöffnet,

aud) im geftungSfampf bie Saffett zu gemeinfamem, fid) gegenfeitig förbemben

Stampf einzufegett, anftatt, wie früher, eine nad) ber anbern mit einer be*

fonberen Aufgabe zu betrauen. 'Utau würbe burd) bie ©reigttiffe belehrt, baß

bie Artillerie allein ttidjt imftanbe ift, bie SiberftanbSfraft ber geftung zu

breeßen, unb mit ber ©rfenntnis, baß bie 3nfanterie notn erften Dage ber ®e*

tagerung an, genau wie in ber gelbfd)lad)t, ihre Änftrengungen mit ber ber

Artillerie Derbinben tnüffe, um einen ©rfotg z« erzielen, trat aud) bie 9iot»

wenbigteit tjeroor, bie befonberen SSertjAUniffe beS gcftungSfampfeS, mit betten

aud) bie 3nfanterie zufünftig zu rechnen haben wirb, etwas genauer ins 'Äuge

Zu faffen unb zu ergriinben, wie bic unoeränberlichen ©ntttbfäge beS gelb*

friegeS auf fie zur 'Äitmenbung zu bringen feien. Denn bie ©runbfäße bringen

feinen Sieg, fonbern nur ihre bent jebeSmaligen gaH cntfprechenbe richtige

Snmcnbung.
2llS erfte erfreuliche grucfjt biefer ©rfenntnis wirb bie ©infdjlicßung als

©elagerungSform, wie fie 1870 bei ißaris unb OTeß zur Änmenbung Tarn, oer*

*) S. «. 7, 3. 465.

SffiltiarttctK 3aörtSbfrirt)lo, 34. «onb. (1907.) 22
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worfelt. Der Singriff muff, ben ©ntfdjluß unb bic SRittcl jur Überwältigung

ber fffeflung DorauSgefcßt, aud) angriffSroeife oerfafjren
;

2. 'Di.') gefjt fogar fo

weit, bafj er bie „fdjematifcfjen Begriffe ©infdjließungöfteflung, Slrtideriefdjuß-

fteHung unb 3nfanterieftedungen" gnnj befeitigen möcfjte unb ber Slnfidjt fjul*

bigt: „Sprengeub unb auflöfenb müßte ber Singriff wirten, ber bis jum
HinbcmiS auSgreift, ber wägt unb wagt — ofjne SBagniS geljt eS aud) im

(jeftungäfrieg nicht — ber cljer einen ©djec erleiben als bic ©elegenfjeit ju

einem (Soup berpaffen will, ber ben entfdjeibenben Schlag gegen bie Haupt*

referoe beS BerteibigerS fütjrt unb bamit nicht nur beffen Dffenfiofraft bauentb

ialjm legt, fonbem aud) beffen Defenfinfraft in bem SJtaße fdjmädjt, als baburdj

ben SIbfdjnittäbefaßungen ber Sträftenadjfdjub oerloren gefjt." **) So emftfjaft

meint er eS aber nidjt mit biefem blinben DrauiloSgeljcn, beuu ber Berfaffer

äicljt weiterhin fowoljl bic Sinfdjlicßutigä* als bic Slrtidcricfdjußftcdung unb bie

3nfanteriefteflungen in Betracht, wenn er aud) bie erfterc „wegen ber Ber*

flacfjung naefj ber Breite" gern oermeiben mödjte. (Sr muß aber ben anberen

Slutoren bariu beiftimmen, baß fie jur (Srfdjwerung beS Stadjricptenbieufteä ber

Jeftung woljl unentbehrlich Werben tanu.***) 'Darin ftimmen aber ade überein,

baff ber Singreifer nidjt in einer 3°uc anfjertjalb beS mirffanten ©efdjüßfeuers

ber geftung Halt inadjcti unb Ijier Stellungen beließen barf, bic lebiglidj nadj

ihrer Sßcrteibigungöfäfjigteit auägefudjt werben, unb Bald macht ftcfj bie in

biefen Berichten oft Dertretene Slnfidjt ju eigen: „ftür bie ©affenroirfung aus

ber Jeftung ift eS gaitj gleichgültig, ob bie (SinfdjließungStruppcn unb ihre

Befragungen bem geuer auf 2 ober 4 ober gar 8 km anägefeßt finb, eä fei

benn, baß ber Bcrteibiger fofort bas ganje filometerbreite Borfelb geräumt

Ijätte unb nur einzelne ©efefjoffe ber fdjmeren Slrtiderie bie (SinfdjließungSlinie

erreichen." f) „DaS Beftrebcrt, bem ©egiter nach SMöglidjfeit bidjt auf ben Üeib

ju rüden," (agt ©unbeladj,ft) „muß ftetS Dorljerrfdjcn. SlnbernfadS wirb eS,

wenn man eS nidjt gerabc mit einem tatenunluftigen Bcrteibiger ju tun hnt,

fo tommen — wie oor Boris 1870 — baß biefer bem Belagerer in baS Bor«

fclb entgegengeht, bort audj in oorgefdjobeuen Sluffteduugen ©efcfjüße in Dätig*

teil feßt unb bamit bem Singreifer bic gleichen ober größere Berlufte jufügt,

als wenn leßterer eine foldje Dätigfeit ber geftung burdj nahes Herangehen
oon Domherciit unterbunben hätte."

SlIS oon bem Singreifer ju erftrebenbe ©elänbeabfcfjnitte werben adgemein

bic Slufmarfcfjräumc ber Slrtiderie oor ber SlngriffSfront bejeidjnet; S. SR. Wid
nidjt mit Unredjt bie „BeobadjtungSfteden" in bie $)anb befommen, ba ohne

Beobachtung feine ©irhing. „Die ffiegnafjme beS ©elänbeS, baS bie Sicherung

ber Beobachtung unb beS artideriftifdjen SluftnarfchcS gewährleiftet, wirb ben

Berteibiger um fo empfinblidjer treffen, je näher bie BeobadjtuugSpunftc au

ber Hauptfampfftedung liegen unb ben (Sinblid in biefe geftatten, er muß unb
Wirb fidj baljer yir ©cfjr feßeu, eS fonunt jum Stampf oor bem öinbemiS,

unb baS ift eS, was ber Singreifer wid. 3ft bie (Sntfcfjeibung an ben wich-

tigen ffBuntten beS BorgelänbeS jugunften beS SlngreifcrS gefaden, fo ergibt ftdj

bie Befcßung beS übrigen ©elänbeS mühelos Don fclbft." t+t) Stuf bie Unterftüßung

ber hierbei jur Sprache fontmenben Slußenftcdungen burdj bie JcftungSartiderie

legt ber Berfafjer nidjt Diel fflcwidjt.

*) 2. Sö. 3. — **) 2. B. 3, 3. 120. — ***) 2. B. 3, 3. 123. — f) 2. B. 7, 3. 472. —
tt) 2. B, 2. 3. 03. — ttt) 2 . B. 3, 3. 121.
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Dem erften, faum über ben 3«*fr<uim einiger läge fid) erftrecfenben Vor*

fto& beS Angreifers wirb, baS muß audj £. 9Jt. einräumen, eine geit oerhältnis*

mäßig untätigen AbtoartenS folgen, bis ade Vorbereitungen pm ‘Älufmarfct) ber

Artillerie getroffen finb. Allgemein roirb biefe 3^'t als bie günftigfte für größere

Ausfälle ber Vefaßung erachtet. „Sie werben burch weit öorgefdjobcne Vor*

truppen unb beren ftänbige güßlung mit bcm geinbc begünftigt. Sie oet=

frfjaffeit St lartjeit über bie Abfid)ten beS Angreifers, jerftrcuen 3n>eifel bezüglich

fRidjtung unb AuSbeljnung beS Angriffs unb »crjögern biefen felbft. ©erabe

bie 3**1 ber Vorbereitungen für ben Atifmarfd) ber Artillerie ift in biefer Ve*

Ziehung auSfidjtSBoll." *) ©encral o. SJiüller pält einen Ausfall in ber Start)

t

beS AufmarfdjeS felbft nur bann für ausführbar, roenn 3fit unb Ort beS VaueS
genau befamit mären, roaS er bezweifelt.

„Xer Ausfall,“ fagt er,**) „ber bie SdmßfteUung burdibredien unb 4 bi« 5 km
weit zu ben Batterien öurdjftoRen foll, muß (ehr ftart t’cin, unb wenn et gelänge, wie
würbe fiel) ber iHiid.mg unter bem heutigen ©cwchrfcucr gehalten? Xie Opfer würben
in (einem Verhältnis tu bcm möglichen Erfolge ftehen."

ES ift erllärlid), baß ber ArtiUerift mehr Vertrauen ju ber SBirfung feiner

'©affe fjat, beren fhftematifrtjeS Streufeuer ben Anfmarfch in offenem ©elänbe

überhaupt unausführbar machen würbe unb übrigens außcrorbentlid) erfthweren

tonnte; wogegen ber Spifanterift nicht barauf wirb Berichten wollen, perfönlich

an ben ©egner hbiunjugehen, felbft zu wirten unb felbft bie SBirfung zu

beurteilen. 3n banfensmerter Seife hat VtüHer bie SRunition berechnet, bie

»on ber Stellung nächtlich zum fhftematifefien Veftreuen beS AufmarfchraumcS

Bon 216 ©efdjfißen erforberlich fein mürbe, unb tommt bamit auf bie gar nicht

fo bebeutenbe 3a h^ »on 9000 Schrapnells. Entgegcugefeßt bem Verlangen, bie

ganze SKaffe ber 0efd)üße gleichzeitig Bon Bornherein in Stellung zu bringen,

will er bie Entwidlung folgenbermaßen bewirten: „Die 9 km breite Jront beS

Angriffs wirb in 3 Abfdjnitte geteilt, beren jeber 6 Vataillone Srufjartiderie

erhält. Die erfte Staffel ber Vatterieit enthält bie zur Vetämpfung ber Srorts

ober ^lanzerbatterien nötigen ferneren TOörfer unb bie zur Vefchießung ber im

Vorgelänbe tiegenben feften fßunfte unb zur Veftrcid)ung beS ganzen Ver*

teibigungSgelänbeS erforberlichen fchmeren fi'anonen. Diefe Vatterien föttnen

auf 4 bis 6 km Entfernung liegen, ©leichzeitig Würbe auf 2'/
2 bis 4 km

Entfernung eine 3“hl öott 15 cm*§aubißbatterien gebaut, Senn biefe Vatterien

mit 180 bis 200 ©efcfjüßen baS ffeuer gleichzeitig eröffnen, fo ift baS fdjon

eine bebeutenbe Aufmarfchleiftung, bie mit ber nerfügbaren SRanufchaft in mehr»

tägiger Arbeit erreicht werben fann. Am Dage ber Steuereröffnung ftehen bie

fchmeren Vatterien beS gclbhecreS bereit, um in norberciteteu, oerbeetten

Stellungen jene VelagenmgSbatterien ba zu unterftüßen, wo eS nötig ift. Dem*
nächft werben bie '.ßläße für neue Vatterien beftimmt, bie in ber folgenbeu

Aadjt gebaut werben müffen, um bie Überlegenheit beS Angriffs an ber beab»

fichtigten Stelle hcrimijuführen. hierzu finb Bielleicht 100 bis 120 ©efcf)üße

erforberlich- Die neuen Vatterien müffen 500 bis 1000 Schritt über bie erfte

Staffel Borgefcfjoben werben. Die nun nod) oorhanbene JReferBe bou etwa

100 ©efcfjüßen tommt in ber nädjften 'Jiarfjt, ober in ber noch folgcttben,

Wieberum Borgefchobcn, zur Aufteilung, um enbgültig ben Durchbruch ber Ver*

teibigungsfteHung zu bewirten. Auf biefe 'Seife entfteht ein §eranfdjie[jen beS

Angriffs.''***)

*) 1». V. 2, 3. 50. — **) ß. V. 4, 2. 175 76. — ***) ß. V. 4. 3. 176/77.
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c. Artiflerieoorbereitung unb sJJaI)angriff ber Infanterie.

„3ft crft einmal ba« {feuer eröffnet, haben fiefj bie beiberfeitigen ArtiQe*

rien gebunben, fo ift ber 3e> tP'1TIH bc« ©intritt« ber Infanterie in ben eigen»*

liefen (feftungöfampf gefommen." *) ©« fann feine Mebe meßr banon fein,

baß fie ben Au«gang be« ArtiHeriebuell« abroarte, beim, „bie Angriff«artilierie

muß in betreff Erlangung ber Überlegenheit mit einer längeren 3eü rechnen;

fie wirb bie ©ntßhcibung nicht gleichmäßig auf ber ganzen fiinie erreichen,

fonbent leilfiege erringen, bie nad) unb nad) bie ©efamtwirfung liefeni, unb

fie muff ferner barauf Berichten, ade Büttel unb SVräfte bc« Berteibiger« ber*

artig oemichten unb erfchüttem ju wollen, baß eine 9fah»erteibigung unmöglich

mürbe. Die in biefer Beziehung gehegten Hoffnungen ruhen auf einer über*

fd)äßuug ber Artiöcriewirfuug, oor ber gewarnt werben muß." **) Die« offene

Sort be« ArtiHcriften fommt ber allgemeinen Auffaffung entgegen. „Der frühere

geftung«nngriff trennte Ingenieur* unb Artillerieangriff; bie heutige laftif for*

bert enges 3u fQmmenarbeiten Bon 3nfanterie unb Artillerie. Der beginnenbe

ArtiHeriefampf feffelt alle Deile in fo au«gefprod)ener Seife, baß biefe« gerabe^u

ju einem Borgehen ber Infanterie aufforbert.***) Unb bie« wirb non bemfelben

Bcrfaffer in folgeuber Seife au«gefüf)rt:

„Der ganze DiBifionbabfctmitt Bon etwa 4 km Auobchmmg wirb in ©efedit«itreifen

Bon je 1 km Anebcbmutg fiir bie 4 Regimenter eingctcilt. Am allgemeinen loirb bie

Druppe mit einem Drittel ihrer Starte fiebern, mit einem Drittel ruhen, mit einem
Drittel arbeiten. Die Aubfühnmg geftaltet fich mm berart, baß unter bem Sdmtjc ber

©orpoften bie (frfunbungen Borgenommen unb bie gnfantcrieiteilung unb bie Aitmaridj-

lucgc bezeichnet werben. Die Arbeitetruppe luirb in ber Dunlclbeit cinheitlicb Bor«

geführt, legt ba« (bewehr hinter fidj unb beginnt unter bem Schube Bon wenigen Horch*

truppe fich fofort ciugigrabcn. Die Borpoftcti werben, fobalb bie Arbeit begonnen hat

hinter ben gliigeln ber Arbeiterabteilungen alb Rcfcrucn gefnmmelt. ©ei einem feinb*

lidjcn Angriff gehen bie ©orebtrupp« auf bie Arbeiter zuriicf. bie nun zum (Bewehr

greifen. Da« Aufheben Bon Amtäberungowcgcn wirb ben 'Pionieren unb ben nicht zur

Arbeit ober auf ©orpoften befinblichcn Iruppeu übcrlafieu."+)

Dab Borfdjicben Bon DedungStruppen nad) bem Baubanfdjen Berfahrcn

wirb Bollftätibig ncrroorfeit, benn

„wenn ber ganze Angriff Bon bem Streben nach bormärt« getragen fein, wenn grunb*

löblich ein einmal oom Angreifer erreichte« fflelänbc nicht Wieber aufgegeben werben
folltc, fo Tonnte ber SaicuBerftanb febmer begreifen, baß eine Dcdungbtruppe fich 10U

bi« 200 m bormärt« ber ffufmitcricfleUung eine ganze Rächt hinburch behaupten fonnte.

unb bau nicht gleich Bon Borttbcrein bie ffnfanterieftclluug bi« in bie iitnic biefer

Dcdungötruppen Borgcfdioben würbe.” ++)

über ben ArtiHeriefampf, ber {ich tnährenb bicfeS BorgcI)i*n« ber Infanterie

weiter abfpielt, äußert fich 2- OT. (für beibe Deile gültig):

„Die Ungewißheit über bie Sage ber gegncriictien ©attcricn, bnrnue folgcnb bie

Zu großen unb oftmal« gänzlich ocrfchlten Streufclber. ber ungeheure DiunitionSoui-

wanb, ber nicht nur über bie Rachfdntbbebingungcn, foitberu auch über bie (Grenzen ber

für ober gegen eine einzelne geftung bercitguhaltenben S>tunition«menge hinausmächft.

ba« gehlen einet nach Reit* unb RtunitionoaufWanb fdjäp* ober meßbaren Sirtnng unb
bentnncb bie Umnogliditeit, ben ArtiKericlampf in feinen Sdiwantungen unb (Erfolgen

jewcil« nbgrenzenb ju beurteilen, aü bie« läßt eine (hefccht«hanblung entftcbcu, bie

feine Ifntfdicibuug bringt, fonbern ber ©crflachung unb ©erfnnbung nerfatlcn ift."ttt)

®r bringt beSßalb gewaltfamc llnteniehmungen be« Angreifer« in Bor*

fdjlag, bencit er in Auäftcfjt fteüt,

*) 8. B. 1, 3. 11. — **) 8. «. 4, 3. 181. — ***) 8. S. 1, 3. 11. — +) 8. ©• 1.

3. 13. — tt) 8. ©. 7, 3. 589. — fff) 8. B. 3, 3. 134.

Digitized by Google



ifeftungSWefeii. 341

„bei ber beweglichen '-8erwenbmtg«fähigfett ber Attgrirfbartillcrie, foweit fie burdi

ihre Sageimumition unabhängig bott Sfiart« mib Förberbnl)ticu unb bentnadj leicht Der»

fdnebbar ift unb bem Anchriditenbicnft beb iterteibiger« feine brauchbaren Anhalts«

punftc cinräumt, übetrafdicttb aufzutreten, auf eine nidu geniigenb oerftärfte (ilcidjiiu--

auffteQung
,51t treffen, fiel) widitiger fünfte im '-Borgcläitbc 311 bemächtigen unb bic

erlangten Vorteile 311 behaupten. )

Da es fief) alfo immerhin nur um fßuntte im Siorfelb panbeln fattn, wirb

aber baburep ber Auftnarfcp ber grojjen 'Diaffe ber Angriffsartillerie iricfjt erjpnrt

unb bie fepmere Artillerie beS FelbpeereS, auf bie allein bic SJorbebingungen ju»

treffen, in einer für biefe boep niept ganz ungefährlichen Seife gebuttben; benn

ohne pinreiepenbe Dedung in Satterieanlagen unb opne gefieperten unb gebeefteu

SJfunitionSerfaß fann fiep auch biefe auf bie Dauer niept behaupten.

8iS jur ©turmftellung will ber Fnfanterift felbftänbig oorgcpctt.

„Senn auch bie Sehre Dom 3uiainmcitwtrfcn ber Soffen ebenfo im ffeftung«» wie

int gelbfricge gilt, fo trifft bie« für beit '-Pionier nicht 311, ber für ben Stampf um ben

(fkabcit gcfdjont unb frifep erhalten loerbett muß ; bi« in bie Sturmjtellimg hinein faitn

jebe tediuifcpe Arbeit auch Dom gut auSgcbilbctcit Jfnfantcriftcn gcleiftct merben, aber

bann bcbnrf fie unbebingt ber £>ilfc burd) ben spionier."**)

Senn bie 3 tl fantcr * c ernftlicp biefe Aufgabe ins Auge faßt, fo ift niept ju

bezweifeln, bafj fie bie .fjcrftcHuug — wenn auep niept bie ©inrieptung —
iprer Stellungen felbftänbig wirb ausführen fönnen. Den gorberungen beS

©jerzier«3teglements unb ber 5elbbefeftigungS»33orfcprift mürbe bieS auep ent-

fpreepen, unb cS würbe oon ber teepnifepen Druppe mit greubett begrübt werben,

wenn biefer @rab ber AuSbilbung erreiept mürbe, ber ipr bie Konzentration

iprer Kräfte auf bie ipr im befonbeni gefteüten fepmierigen unb opferreichen

Aufgaben ermöglichen mürbe. '-öiSpcr war aHerbingS wenig Hoffnung barauf.

d. Der Stampf um bie Sfrmtereöfarpe.

Der Angriff pat zwei befonberS fepmierige 'fkriobeit zu übermiuben. Die

eine bilbet bie 3eit unmittelbar oor betn Aufmarfd) ber Artillerie bzw. biefer

felbft unb bie erften läge naep ber Feuereröffnung, ba er nur itt Staffeln er*

folgen fann, bie anbere bilbet ber Kampf um bie KotttcrcSfarpc, ben zu be*

fertigen man fo Diel ®iüpe fid) gegeben pat, unb beffen Unoermeiblicpfeit unb

Sebeutung bie '-Belagerung oon 'Port Artpur fo einbringlicp gezeigt pat. „©ine

gewiffe Ferntaftif, bie grofegezogeu mürbe burep bie Fen,u>irfung ber Saffen",

pat fo lange bie Augen Derblettbet, bafj bie SBcbeutung beS DfapfanipfeS nidft

nur im FeftungS«, fonbem auep im Felbfrieg zeitweife ganz überfepen würbe.

„tbinn ift jcöodi nod) immer geneigt," faßt 8 . 3H„ „beit Srfolß tut ArtiUcriclantpf 311

übcrfehäöcn auf (brtmb einer mehr fataliftifcheu nl« fachlichen cfablemattit, bie beit att

3apl ber Sattcricn fdnoädicren '-Itcrteibißer tot iagt. 3ft bann bie ©inbruchbftelle längere

ober fiirzcrc ;)dt unter freuer ßettommett, fo fehiebt matt bem 'Vertcibigcr ungütiftige

Ftnpottberabilicn zu unb fcpentt fid), unt bic Stellung rafdt wegzuitc buten. bic eine ober

attberc 3trfontericftenuug unb fehl au« einer itadi $eit unb ilHüßlidifcir ber Ausführung
fraglichen ©turmfteHunß über ba« ipinbernis."***)

©ine fdjarfc, aber geredete Kritif uttferer SelagcrutigSübungen

!

„So aber, muß matt fid) fragen, ift ber '-üerteibiger, ber gebattet, bafj uon 1200 m
b- i. Dott ber @rett3c beS ®cbör« unb ber 'Seleuchnutg, bi« perab zu 200 m ganze
Arbeiterinnen zwei Stauben ungebedt fielt cittgrnOett, tuo jeber Spatenftid) gehört Wirb?
So finb bic zuriiefgezogettett Schrapnell* unb Surfbattericn, bic jebett 'üerfttch, eine

*) 8 . ». 3, 3. 130. - **) 8 . 7, 3. 408. - **») 8 . '3. 3, 3. 148/49.
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Slrbeitcrtinie tu cittloidcln. im Meinte »i eiiiicfcti »ermögen? Sn finb bie gepanzerten

«dmeUfcucrgefdiüßc iiir Anb»erteibigung? So bie äRafcbinengemcbre? ‘So bas 3n ’

fanteriefeuer mit cinfadtcm horizontalen Vtnidilag ober feftgelegten (ßemcbrcti? Aldus
ifl ocifcftttcr, als ben tBertcibiger nad) Jmpoitbernbilicn unb Spmptomen beurteilen zu
motten. Ter tßerteibiger ift beut Aabangriff ftets gefäbrtirt). Senn einmal ausfcbließ«

lidt Schippe unb $acfe an ber Arbeit iinb mtb SKineur unb Sappeur bettt (ßegner ben

ü'obcii jriirittmciic abzuringen babett, bann fann bie Sadjc ttttr mc&r langinm »ormärts
geben; bie ©artnätfigteit unb Sitbbeit. mit ber gcfömpft mirb, itcllt alles Corans
gegängelte in Schatten. tfo ift bober and) nidtts »crfebtlcr, als beim ^ufantericangriii

aut ;{citgeioinn hoffen 311 motten."

„oit bicfein Stüttgen beringt bie Artillerie, untnöglid) fann fie ben Örnbcnluebven
am äußeren 9iaubc bes tßrnbens beitotnmen. ,£>ior muß ber spionier, ober beffer getagt,

ber SRittcur cintreten, beim fotange bie Wrabenmebren nidtt Inbm gelegt finb. ift an
eilten Sturm nidtt gu bcnJctt.“*)

Die ftäntpfc oor ißort Arthur haben biefe Überzeugung gezeitigt, benn »or

ben (ßräben ber ftorts ©hrlung unb fiilman mußten bie ftürmenben Stolonnen

ber Japaner ^>ait machen, unb all ihre Anftrengungen haben fie nicht ber

Aufgabe überleben, fchrittmeife fich in ®efiß bes Oirabettranbes ju feßen unb

fchrittroeife bie $>inberniffe bes (ßrabens ju überroinben. Das ift unb bleibt

Sache bed (feftuugSpionierS, ber hierfür eine befottbere AuSbilbung erhalten

muß; ber ^nfanterift befpricht alfo biefett Dcil bes Angriffs nicht.

„Die (fricbcusiibuug tut gut. bieien Teil .tu iibcrfpringrn, bn bie .tnblrcidten Unter«

uebmuttgeu, bie hier beim Stampf um bas fpinbernis ftnltfiubcn. fidt im ,Trieben bodi

nidtt barftcQcn lajjen. Tbeoretifdi ift auf bas gnfammenarbeiten ber Infanterie» unb
Artilleriefeucrlcitimg bin.cumeifcu." **(

21m mciften mirb freilich auf bie llnterftüßung ber Infanterie zu rechnen

fein, benn je näher fie ber feinblidjett Stellung lommt, um fo fchmieriger roirb

bas ©iitgreifen ber Artillerie. Das japauifche Artiflericfcuer »or ißort Arthur

mürbe allerbitigs felbft nach bem (Einbringen in bie Serie nicht ganz unter«

brachen, aber einerfeits mirb eine europäifchc Armeeleitnng nicht mit gleicher

sRüdfidjtSlofiglcit »erfahren, anberfeits ermöglichte bie Sage ber rufftfehen Serie

auf bett ©ipfeln ber fteil anfteigenbeit ^tätige bas überfdjicßen noch, ats bie

Infanterie nahe bem öraben mar. 9Kü foldjcn Sierhältniffen zu rechnen, »er«

bietet firf).

Wuttbelari) rocift auf bie ©eftimmuug hin, baß einzelne Batterien in ber

5elbfd)lad)t ben Angriff ber Infanterie bis auf bie nädjfte mirtfamfte <Ent=

fentung begleiten fotlctt.

„Dasfelbe ift nntiirtidi audt im iTeftuttgsIricg crmünfdtt; Sodt läßt fidt hier eine

mitffamc llnterftüßung t>er Infanterie ittitb ber Pioniere) buvdt i'or.uebcu »ott tSarterien

nod) fdtmieriger erreichen als im Sclbtrieg. CS fatttt fidt bnbei nur um leichte ober
mittlere gladtbabubattcrieu baubelu, beim bie Steilfcitcrgeftftüßc tönnen überhaupt aut

nahen Cntfcruungen ans idtießledmifdtctt ©riittbcn nidtt mirlen." ***i

Das trifft auf bie bisherige 3ufatnmcnfteHung ber ©efdjüßtrainS zu, eS

ift
’ aber roohl zu erroarteu, baß bem burd) ft’onftrultion unb Beigabe »on

Keinen SDlörfern abgehalfen roerben mirb, bie nur beSßalb aus ben DraittS ücr*

fthmanben, meil bie Artillerie ben tRaßangriff überhaupt aus ber 38c(t fchaffett

Zu tönnen glaubte. ®efanntlid) griff man »or Sßort Arthur in ber A'ot z«
hölzernen ÜRörferrohrcn. ©unbclad) »ernteibet cS, ben „Sonberangriff" gegen

bie gorts, beffen Ausführung äRajor gritfdßt) auf bie (Erfahrungen »on fßort

*) 8 - SP. 7. «.467. — **) 8 .
'1*. 7, s. 691. — ***) 8 . «. 2, ®. 127. — 4 ) gritfd),

„Der Scftiuigstricg".
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Arthur geftüßt, nad) gelungenem ©turnt aui bie 3wi[djeuraumftellung für not*

roenbig erachtet, p ermähnen, meint aber wohl basfetbc, wenn er »erlangt, baß

„icpou. um bie ;fcrftorung<Snrbeitcn .511 ermöglichen, ein iMtfetsen tmb Iringraben

bcs '#ttigreifcr-3 itt möglicbfter Ääbc bet yiiibeniijjc" ftatlfiitbet. „Aod) luiduigcr iit ein

foldjco ©»graben bid)t uor ber Bcrtcibigungsflcllung, bie $>erridttung einer Sturm»
ftcllimg, alv Auogangopunft für ben Sturm felbft."*)

3n ffonfequenj biejer ©cfennttiiS tritt bie Befißergreifung beS örabcit»

raubet, ber Sonteresfarpe, wieber in itjr SKedjt, unb roenit bie Sturmftellung

»or beit Befeftigungen ber 3wifd)ciiräumc aud) »or bem Iraljtljinberniä anp*
legen ift, }o wirb fie »or ben Sorte eben bte an bas »icl wichtigere unb

fdjwieriger p übert»inbcnbe ^inbernis beS beftriebenen ©rabenS beranrüden

müffen. Auf bie tedjnifdjen Arbeiten ber 'Pioniere einpgeben, liegt feine 35er*

anlaffung »or, ba hierüber nid)te »eröffentlicfjt tuorben ift. betreffs ber §er*

fteHung ber bem Seinbe nädjften bedungen toeift ©unbelad) auf bas Beifahren

ber Japaner l)in, bie fid) bamit begnügen mufften, in ber beabfttätigten Pinie

burd) »orgefdjobette Selbt»ajf)en ('PioniertruppS?) einzelne Södjer graben p
laffen, bie burd) Sprengung p Xridjtern erweitert unb bann burd) langwierige

Sappeurarbeit (Gfrbwalje) miteinauber »erbunben würben.**) 3">uiewcit biefe

improöijtertc Ausführung einen Anhalt für rcglcmentemäjjige Arbeiten geben fantt,

werben bie Berfud)e unferer pr geit »ier mit SBrberung ber 'Pioniertcdjnif bes

SeftungSfriegeS beauftragten 'Pionierbataillone ergeben.

e. Seftungßlibungeu.

Sie Belagerung »on Bort Arthur bat aud) bie Übungen im SeftungS*

fampf in ben Borbergrunb bes 3 "tereffes gerüdt; bem 'Vorgänge SranfreidjS,

bas im 3apre 1906 bie Übung bei PangreS im groffartigften Btajfftabe abge»

halten bat, ift in biefetn 3»bre Deutfdjlanb mit ben Übungen bei Bofen unb

bei Ulm, ©roßbritnnnieu mit einer foltfjen bei Gbatbam, Belgien mit einer

Übung bei Bamur gefolgt. Crrflärlicberweife werben ade berartigen Übungen
mit bem Schleier beS ©ebeimniffeS umgeben, unb bem Bericbtcrftatter ift es

nur »ergBnnt, eine magere Sfi^ierang beS Verlaufes im allgemeinen p geben,

mäbrenb bas 3titerefiante, bie bei ber Übung erhielten ©rgebniffe, ber Öffent»

Iicf)feit »orentbalten werben müffen.

Sie Übung bei ipofen gab ©rfaß für bie im 3°br 1906 geplante unb
mit bebeutenbem Aufwanb an Arbeit unb öelbmitteln bereite »orbereitete

Übung bei Sborn, bie, mit >Küdficf)t auf eine bafelbft aitegebrocbcnc ©pibemie,

unterbleiben mujjte. 3brfni Beginn am 16. September ging eine Borbereitung

normte, bie bereits »om 15. Auguft an 6 Kompagnien ber ©ifcnbaf)n=Brigabe

(3 aftioe unb 3 fReferoerompagnieu) auf SriegSftürfe befdjäftigte, ba nad)

3eitungSnad)ricbten 40 km Jelbbab» für bie Bebflrfniffe beS 'Angreifers unb
beS BerteibigerS erforberlicb unb pblreidje, pm Seil febr bebeutenbe Brüden*
bauten auSpfübren waren. SDlit Entrichten ber BerteibigungSftellung waren
bie in ipofen garnifonicrenben Sruppcnteile befdjäftigt unb täglid) mehr als

100 2rul)rmerfe erforberlicb, fo baß man einen Begriff »on ben Anforberungcn

einer im ganzen UmfrciS ber Scftm>9 auSpfübrenben Armierung aus bem
Umfang biefer Arbeiten gewinnen fonnte, bie bod) nur auf einen bcfd)cibetien

Seil ficb erftredten.

*) 8. B. 2, S. 135. — **) 8- B. 2, S. 108.
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Die Übung felbft fdjloß fiep an bas ftcrbftmanöocr bes V. SIrmeeforpS un*

mittelbar an. tJiacpbem bieS am 14. September feinen Stbfcplufj erreiept patte,

rourbe bie 83cfapuitg ber Fcftung BerBoUftänbigt, unb naep ©infcpaltung eines

iRupetageS am 16. mit bem Eingriff begonnen. Die Seitung lag in §änbcn
beS romntanbierenben ©eneralS bes V. SlrmeeforpS, ©eneralS Klucf, unb eS

mürben aufjer ben biefem angepörigen auep Druppen bes VI. nub eines

fäcpfifcpcn SlrmceforpS beteiligt. 3Jiit Übergepung ber erften oorbereitenben

fßerioben beS FeftungSfampfeS begann am 16. morgens bereits ber Kampf mit

ben auf ben §öpen Bon SKqpn aufgefaprenen Batterien, unb bie 3nfanterie

beS SlugreiferS fepte ftep in bem Streitorter tfforft feft, um non pier gegen

Fort IV (Uiorboit) Borjugepen. ©in in ber 'Jiadjt jum 17. oon ber £>aupt*

referoe auSgefüprter Slorftofj rourbe natürlich ebenfo roie bie in ben folgenben

'Jiücpteu roieberpolten '-Berfucpc, ben ©egner aufjupalten, jurüefgeroiefen, unb

biefer ging in großen Sprüngen non 3nfanterieftcllung ju 3nfantericftcHuug

nor. ©ine befonbere Scproierigfeit maepte aber bie mit bem 18. üeginnenbe

überfepreitung ber Bor bem ftort fiep ausbepnenben freien ©bene. Der Ster*

teibiger beftriep biefe unauSgcfept mit öefepüp, unb ber Angreifer mußte bie

fftacptjeit benupeti, um fiep „peranjufepaufeln". 'Sie er babei oerfupr, ift aus

ber Darftellung beS Reporters niept ganj Bcrftäubliep: „3n furjer 3eit ent»

ftanben, roie ber 'ülaulrourf halb pier halb bort fein Jjjäufcpen in bie §öpc
bringt, überall im ganjen 'Horgctänbe bie Dctfungeu ber Scpüpengräben, unb

in iprein.Scpupe gelang eS bem Angreifer, immer näper an bie Serie peranju*

fommen, obroopl ber 'ilerteibiger ipn auf alle möglicpe 'Seife burep feuern,

Ausfälle, SJorftöße ufro. in feinem Slorpaben ju ftören unb ipn jurüefjuroerfen

fuepte. 21IS ber Dag graute, toar ber Singreifer faft auf ber ganzen Kirne bis

biept an bie gortlinie peraugefommen." ©S fcpcint, bajj bantit bie Sturm*
ftellung bereits errciept roar unb nun weiter anSgebaut werben tonnte.

Strn 20. faitb in ©egenroart bcS KaiferS ein Sefjarfjepießeu feitenS ber

FeftungSgefcpüpe gegen alle Slrten bou 3iclen, auep beroeglicpe, ftatt, womit
ber fo päufig geäußerte Sunfcp, boep niept immer nur bie Jeftung jum 3>fl

ju nepmen, fonbern auep bie Sirfung iprer ©efepüpe einer ©rprobung ju

unter,fiepen, ©rfüllung gefunben pat. 9lm 21. erfolgte gleichfalls in ©egen*

wart beS allcrpöepfteu Kriegsherrn ber Sturm, ber felbfloerftänbliep einen Bollen

©rfolg patte. Die hierbei ju überroinbenben Siberftänbe finb ja in einer

FriebenSübung gar niept jum Slusbruef p bringen, unb man foüte fiep beSpalb

püten, an biefe billig erlangten Lorbeeren irgenbroclcpe Sdjlupfolgeruugen ju

tnüpfen. ©S ift alfo roopl niept ernft ju nepmen, wenn eine militürifepc ftorrefpon*

beu^ ber ganjeu Übung bie Slufgabe pgrunbe legen will, p erproben, ob baS

'fSofeiter K’emroerf, gort Siniarp, für bie Serteibigung ber Heftung ltoep oon

Sert fei, unb ob eS fiep empfehlen würbe, bieS ebenfo roie bie Seftfronten p
befeitigen. Diefe Sturmbilber lönuen nur ben 3ü>ecf paben, bie 3unerläffigfeit

unferer Sturmgeräte unb bie tJinbigfeit unferer teepnifepen Druppen einer ffkobe

3U unterwerfen, bas Fnciuaubergreifcn iprer Dätigfeit mit ber ber 3nfauterie

anpbapnen unb bie Jüprer auf bie ipnen im ©rnftfaUe pfallenben '.Aufgaben

Bor^u bereiten; fepr überflüffig aber finb Folgerungen roie bie ber „'.National*

pitung": „Das ©nbc ber FcftungSIriegSübung pat uns roieber einmal gezeigt,

baff Feftnugen im allgemeinen ben Verlauf eines FeÜ>3u9e3 roopl aufpalten

unb audj roefentliep 6eeinfluffen, aber boep nur feiten bie £>anpteutfcpeibung

bringen fönnen." So uuumftößliep toapr biefer Sap ift, [o wenig fann er
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aus* ber Übung bon iftefcn gefolgert roerben unb ift mit einer folgen überhaupt

nicht in 3u famrnen ^at,9 äu bringen.

Die Selagerung«übung p ßljat^am rourbe burcf) p)ci Stab«übung«>

reifen eingeleitet. 'Sn ber erften (15. bis 19. Sprit) nahmen bie Offiziere ber

ftriegäftfjule, an ber jmeiten (2. bi« 6 . 3Jiai) 40 Offiziere teil, bie nteift bent

©enieforp« unb ber ffle!agerung«artiHerie angefjörten. gn ben lagen ooni

1. guli bi« 10. Suguft folgte ber Sngriff auf bie an ben ffltebroai) (üblich

ßf)atl)am fiefj anfcf)liejfenben 3 gort« oeralteten ßljarafterS. 9tacf) ber be*

fonberen SVrieg«lage batte eine au« 3 gnfanterie-Dioifioncn p je 3 Beigaben

beftebenbe Srmecabtcilung ben Auftrag erbalten, ©batbam einpfcfjlieften. Der
Äomtnanbierenbe richtete eine ©infcblie[png«(inie um bie ©übfeite ber Ser«

teibigung«roerfe auf bem rechten Ufer be« TOebroat; ein, teilte biefe in 3 Sb-

fchnitte unb roie« jebett einer Dioifion p; nl« Sngriffsfront roäf)lte er bie

gort« Darlanb, Sutton unb §orftcb, bie prifchen ber Stetlingftreet unb ber

(Straffe nach SKoibftone liegen. Die Stärfe ber Belagerung«armee rourbe p
60 000 Stann mit 378 ©efcbüfcen, babei 228 Stelagerung3gef<bütje, an-

genommen; tatfächlich roaren beteiligt 5 geftung««S?ompagnien unb bie ©befbire»,

©uffer- unb glintfbire-greiroiHigen ber ©enietruppc, 2 fiompagnien Belagerung«-

artillerie, 1 §od)Iänber*BataiHon unb eine greiroiHigcn-gnfantcrie-Srigabe, bie

greiroiHigen nur in ber lebten 98od)e ber Übung. Die roätjrenb ber Übung«-

ritte nach Snnabme au«gefübrten Srbeiten, Stege, Batterien, Depot« ufro. roaren

auf Starten oerjeidjnet, ein Deil ber lebten ißarntlele nabe ben gort« Bribge-

rooob« unb Sutton angelegt unb ber SDtinenfrieg, ber ben £iauptbefianbtcil ber

Übung bilbete, formte fofort beginnen, roäbrenb bie gnfanterie Saufgrdben unb

Unterftänbc, bie Srtillerie Batterien baute, armierte unb mit Serbinbungen

oerfab- SBie ficf> bierau« ergibt, roar bie Übung eine rein tecfjnifcbe, mit Sßfung
ber Sufgaben befdjäftigt, bie burch Sort Srtbur angeregt roorben finb, aber

oon geringem allgemeinen gntereffe; Don größerem aber bie bon bem Scridjt«

erftatter baran gefnüpften Bemerfungeit, baff ber Sngriff ben geringen Stert

ber angegriffenen Sterte bargetan unb ben Steroci« oon ber Unpldnglicbfcit

ber für ben geftung«frieg ber englifchen Srmee pr Serfiigung ftebenben per*

foncllen unb materiellen §ilf«mittel geführt habe. Stöbere« fiubet man im

Stilitär-SJochenblatt Str. 126 unb in ber guternationalcn 'Jteoue, Depinberbeft.

Die bclgifchcti geftung«übungen tragen ben ©baraftcr oon Stricg«|piclen

im ©etänbe; e« finb Staberübungen, bie pr Erprobung einzelner gragen ber

Srmierung unb pr Sn«fübrung furpr Sbfchnitte ber Dätigfeit be« Belagerer«

unb be« Sterteibiger« bienen. SSäbrenb 3 . SB. eine Keine Snpbl Offiziere mit

ber Druppe bie Srmierung jroeicr benachbarter gort« unb ihre« 3roifchenraunt«

befpridjt, fuchen bie übrigen bie Batterien, Sßarf« ufro. be« Sngreifer« im ®e*

länbe feftplegen. Dann führt ber gröfjte Deil bet ©amifon einen Sappen«,

©hirm- ober geroaltfameit Sngriff gegen bie gort« an«. Diefer Sri roar aud;

bie oont 29. Suguft bi« 4. September bei Sarnur auägefübrtc Übung, bie bie

beiben gort« Suartec unb ©mine« am linfen Sainbre-llfer pm Objcft batte.

Die Stelagerungäübung oon fiangre« im gabre 1906 bat einen franjö*

fifchen SchriftfteDer*) p aufferorbentlid) intereffanten Stubien angeregt, beren

roidbtigfte ©rgebniffc roenigften« pm Deil p regiftrieren finb. »Nos projec-

tües perfectionnös ne possödent aucune propridtö spedale qui n’ait d6jä

*) 8. B. 21.
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ät6 utilisöe sous une forme ou jsous une autre: mitraille et pierraille,

asphyxie et incendie, ecrasement des abris, renversement des murailles,

tout cela a existö autrefois et n’a jamais suffi pour briser une döfense

•Jnergique.« Sie größere Srefffidjerßeit fjnt nur bcn Vorteil gemährt, baß inan

auf größere ©ntfemnng biefelbe ©irfuug erhielt, ©rroägt man, baß uor Sangred

auf 4 km gront 120 bid 130 ©cjcßüße ftanben, aljo 3 auf 100 m, bei Sauban
22 auf bie gleiche Säuge, unb baß jebed ©efcßüß jeßt mie früher tägtirt) 100

Schuß abgibt, fo ift bie jcßige Scßußzahl pro 100 m fiebenmal geringer, unb
gleichzeitig hat fid) bad ju befcßießetibe ©eiänbe bed Serteibigerd »on 100 auf

1000 m oertieft. ©enn man alfo aud) annehmen will, baß ber mittlere ®e*

fdjoßeffeft 70 mal größer geworben, fo mar bie Artillerie uor Sangred noch *n

feiner befferen Sage ald bie Sauband bor einer baftionicrten gront. Sie SOiög-

lichfeit, bie ©irlung burd) Schnellfeuer ju fteigern, beffert nidjtd, beim, um bie

nicht ju überfchreitcnbe State »on 100 Schuß ju halten, müffen befto längere

gcuerpaufett eintreten.

Sad Brefcßieren aud ber gerne bietet feine Sorteile, ba bie ©irfuug itid)t

ju beurteilen ift unb bie folgeube ©raitate ber Infanterie ebeitfoBicl £>inbemiffe

aufwerfen fantt, ald bie erftc ißr ©eg geöffnet hat: »Si Vauban ne fait pas

bröche ä distance, ce n’est pas parcequ’il ne le peut pas, mais paree-

qu’il ne le veut pas. Sa bröche est un chemin ouvert ü l’infanterie pour

l’assaut et cet objectif final n’est jamais perdu de vue.«

'Sie »oUftänbige Audfcßließung ber ffauaüerie »om Kampffelbe ber Sc-

lagenmg hält Klein nicht für richtig. 'Sie Selagerungdarmee »on Sangred

lieferte eine ganze Steiße richtiger batailles de Campagne unb beraubte fid)

uorl)er felbft ber ©affe, bie für überrafcßung unb Serfolgung bie wichtigfte ift.

©r erinnert an bie häufig erfolgreiche Sätigfcit ber SaoaHeric auf bem fo be»

feßränften ©efechtdfclbc zu Sauband 3e*t unb begrünbet feine Anficßt, baß fie

auf ben weiten ©elänben, bie ßeutc zur Sprache fontmen, fowoßl feilend ber

geftung — Zu überrafeßenben Angriffen ber glanfen bed Angriffs — ald

feilend bed Angrciferd zur Sicherung gegen foldje — »erwenbbar märe unb
bie gnfanterie roefentlid) entlüften fönne. 3 ft fie heute meßr bureß bad geucr

gefäßrbet ald früher, fo ift bad für bie gußtruppen in bemfelben unb nur ba=

burdj erfd)mcrteu Stoße ber gall, baß leßtere fieß nid;t fo fcßnetl ißm ent*

Ziehen fönnen.

Sie ©euietruppe follte bei Sangred Aufgaben erfüllen, bie in ber »In-

struction gän£rale« uugcnügenb umgrenzt, unb für bie fie burd) ißren Sienft

fcßlecßt audgebilbet mar, mit einem ißerfonal, bad für bie Betätigung in Ser»

binbung mit auberen ©affen fcßlecßt »orbereitet mar, unb mit einem Staterial,

bad ben gorberungen ber Sage fcßledjt angepaßt mar. Senn bie gnjtruttion

»erfeßtoeigt ganz ben offenftoen ßßarafter ißrer Aufgaben unb begünftigt ba»

bureß bie ©eringfcßäßung ber Stolle, bie fie bei Belagerungen fpielt; bezüglich

ber Audbilbutig für biefe Aufgaben ift feine ©affe ungünftiger gefteHt ald bie

fratizöfifcße ©enietruppe, fo baß ißre Offiziere nod; fcß(ed)ter »orbereitet zur

Übung tarnen ald bie bed ©eneralftabed; unb für bad erforberlicße 3Jtaterial

unb ©erät fdjeint roeber »orgeforgt nod) bie Aiittel zur Bcfcßaffung gewährt

roorben zu fein, ©d ift rnoßl ertlärlid), baß auch granfreieß nad) ©ieber*

herftcDung ber alten, bem Sienft bei Belagerungen geroibmeten ©enietrupue

»erlangt.

Sehr beßerzigendroert ftnb bie Scßlußfäße: „Sie feßroerften aller fiünfte
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finb bic, bereu Dbjefte mecpfcln, bie mittelmäjjigen öciftern uiept bie bequeme

änpaffung fcftftcpcnber Siegeln geftatten, uub bie in febem Slugeitblid bie natür-

liepe unb unoorbereitete Sdjöpfcrfraft eine« glüdlicpett ©eines »erlangen. Der
Sieger oon morgen mirb nic!)t mepr 3e' 1 paben, feine Truppen ju erjiepen,

er mirb nirfjt mepr roie ber ©eneral en chef Siauban alle« fepen, adern

Siecpuung tragen, ade« anorbnen föitncn. Die SBerSnberungen in ber Drga=

nifation ber Armeen benötigen eine ftete ©emeiitjcpnft ber Jbccn unter ben

auofüprcnben Organen, b. p. ^r'cbenöBorbereitung für bie ju löfenben Huf*

gaben ju beftimmtem 3WCff/ *n intimer 33ejieputtg ju ben Siatpbarn unb ben

funbamentaien Seitgebanfen fiep uutcrorbnenb. Dann merben pc alle auf ein

gemeinfame«, oon ber Oberleitung oorgefepriebene« 3*cl jufammenarbeiten

fönnen. Die '.Jkinjipicn finb biefelben für je(b> unb Jeftungäfricg, aber e4

ift fiefjer, bap feine Töaffc in beiben fällen bas nämlicpe Sierfapren anmenben

barf. Les conditions g^närales se modifiant, les proeddds gänäraux doivent

se modifier aussi."

2. (Ergebnifle ber Belagerung oon Port Arthur für
bie weitere Ausgestaltung ber $eftung.

Siacpbem fdjon baib naep bem Hbfcplup ber ©reigniffe in Oftafien einige

Folgerungen für bie Hitorbnung ber Feftung gezogen morbeu maren, pat fiep

in biefem 3apr einer ber meift beteiligten unb beSpalb in erfter Sinie baju

berufenen, ber Oberftleutnant o. Scpmarj, jum SBort gemelbet unb borfcpiäge

in einer fHeipc Don Hrtifeln ber Revue du gfinie militaire niebergclegt, bie

teiber mit bem 3opt nidjt ipren Slbfcplup erreidjt paben.*) Sieben ipm ift nur

bas beipeft bes Wilitär*SBocpenblatt« Sir. 4 ju nennen, in bem ber berfaffer

oorfepfägt, auftatt ber Hupenftedungcn '.Unnjcrforts über bic §auptöerteibigung«*

ftellimg oorjuftpieben, „als bauemb oorgeftrerfte Füpler ber Feftung unb als

Stüppunftc für bie beobaeptung unb bie Kämpfe im borgelänbc".**)

3n erfter i'inie jiept bie berccpnung ber befapungOftärfc, bie Scpmarj

aufftetlt, uitfere Slufmerffamtcit auf fiep.***) bon ben 29 000 Wann ber 3n *

fantericbefajjung oon bort Slrtpur, bereu Verteilung bereit« ermäptit mürbe,

maren Witte Siooember notp 17 000 unb Witte Dezember noep 13 917 Wann
gefeeptsfäpig. Wit biefer 3Q Pl fonntc bie öorgefepobene Steßung oon bpfofaja

(Siojufan ober $oper ©erg) niept mepr gepalten merben unb muffte beöpalb

am 5. Dezember geräumt merben. Die Infanterie mar nun gerabe noep pin*

reiepenb, um bie \)aupt»erteibigungäftedung ju befepen: 4775 Wann unb

406 Wann Sicfcroc auf ber SlngriffSfront (3,5 km, alfo pro Weter etroa

1,5 Wann), 7730 Wann unb 496 Warnt Sicfcroc auf bem Sicft be« UmjugcS
(17 km, alfo pro Weter etma 0,5 Wann) unb 510 Wann .fjauptrcferbc.

Scpmarj bereepnet nun barau« für eine Fcftung oon einem Umfang oon 56 km
be« Fortgürtels mit je 23 F°rt« unb 3tt>iftpenroerfcn bei einer SluSbepuung

ber HitgriffSfront Oon 5 km als erforberlicp : SlngriffSfront 5000, Sieft beS

UmjugeS 20 800, jufammen 25 800 Wann
; biefc hoppelt geretpnet, um baS

ju ermöglicpen, rna« bei bort Slrtpur junt gropett Scpaben ber ©rpaltung ber

Kräfte unausführbar mar, nämlicp bem SJiann jebe britte Siadjt üoUftänbige

Siupe ju gemäpren, alfo 51 600 Wann. Die ftauptreferoe bereepnet er ju */4,

alfo mit 12 900 Wann, jufammen alfo 64 500 Wann Infanterie. Um aber

*) 8. «. 26. — **) 8. «. 8, 3. 127. — 8. 4«. 26, 3. 580ff.

Digitized by Google



348 3Kilitärijd)c guhrcobcridjte für 1907.

btefe noch im fünften Konat ber Belagerung zu befißcn, müffen bic

bi«! bafjin njatjrfdjciiilid) erlittenen Berlufte jugerecf)net werben, unb ba biefc

in ißort Slrtljur metjr als! 50 oy. betrugen, glaubt ber Bcrfaffer bie Infanterie*

hefaßung auf 129 000 Kann nicht ju pocf) zu Dcranfdjlagen. Sr überfielt,

bafe feine, nun für ben Beginn auf 70 300 Kann gebraute §>auptreferbe bodj

nicht ebenfoholje Berlufte haben wirb, wie bie Jag unb 9?ad)t bem feinblichen

geuer auSgefeßte Befaßung ber §auptfteDung, baß ferner aud) biefe bei bem
borauSzufeßenbeu Borheutbenfein (jiurcidjcnber UnterfunftSräume befferer 8on*

ftruftion als bie mcift improDifierten ftohlbauten Don ^ort ‘älrtfjur auef) be<

beutenb weniger Berlufte fjaben roirb, unb bafc beäpaib bie Beranfchlagung

ton 50 d£>. Berlufte burd) bas! Beifpiel Don B°rl 2lrtt)ur burefjaus nidjt ge«

rechtfertigt roirb. Selbft roenn man bic 3a^ ber bortigen Berlufte mit

15 000 Kann in Slnfchlag bringt, erhält man mit 79 500 'Kann Infanterie

eine BefaßungSftürfe, roie fie nur in feitenen gäHen — z- B. bei ben 3cn,rQ l s

feftungen fleiner Staaten, roo bie ganze öeereSmacht oereinigt roirb — terfügbar

fein roirb.

Sadjgcmäficr erfdjeint bie Berechnung ber ©citietruppeii
: für jebeS gort

ober 3n>ifd)enroerl ein Detarfjement (*/8 Siompagnie) Sappeure unb 2 Offiziere,

außerbetn in ben angegriffenen gort« */4
ftompagnic Kitteure mit 4 Offizieren;

auf allen gronten pro 3roifd)enrautn ein Detachement unb als SiefcrDe ber

Sin griffSfront pro 3roi|'d)enraum */
4
Compagnie zu fterftellungSarbeitcn, 1 Som>

pagnie für bie gegen ben 'üngriff gerichteten Arbeiten unb s
/4 ffotnpagnie Ki*

ltcure. Die«! ergibt zufammen 8 Sappeur« unb 2 Kineur*fiotnpagnien. Kerl«

roürbigerroeife berechnet aber Schwarz für bie nid)t roeniger als bic gnfanterie

beit Sinroirfungen bos ©egners unb Don Ifranffjciten auSgefeßten technifchen

D ruppen für Berlufte nur 25 d.\.v ber Sappeure. SS erfdjeint zrocclmäBiger,

je 50 d£. z« redjnen, womit bie Sappeure auf 12, bie Kineure auf 3 Jtom*

pagnien fommen roürbcn. Sine Berechnung ber Slrtiüerie fteht wohl noch Zu

erwarten

.

©runblegcnb für bie Slnfidjten betreffs ber Slnorbnung beS gortgürtelS ift

bie mit anberen Berteibigem Don Bort Arthur geteilte Überzeugung beS Dbcrft«

leutnants d. Schwarz, baB bie gnfanterie bei ber Berteibigung bie roid)tigfte

9ioüe gefpielt h^e, bie ber Slrttüerie nur eine fefunbdrc geroefen ift.

»Ctmc bic Stirfitigteit ber ©(bneUfeucrgcfdüipe zu beitreiten, .begreift man bodt,

baß iic eine roirfiomc Xätigteit nur gegen gefdtloffcne fcinblidjc Kaffen entloictcln föunen,

überall (onft flehen bie Schrapnell* bem Öietocl)rgcfd)ofi unb bem Bajonett nadt."*l

gür bie flanfierenbe Berteibigung ber 3n, ’fchf,iräume fomntt baher in

erfter l'ittie bie gnfanterie in grage unb

»für bic Sbftänbe ber gort« Darf man jidj nidtt burdj bie giibiglcit ber StrtiUerie für
ben gemfehufe leiten laffen, fonbern allein burd) bie Kögliditeit be* gtifantcriften,

beutlidt unb fietjer bei läge unb gut bei 9!ad)t mit £>ilfe bee ©(peintocrfcrS ju zielen.

Sa biefer in ber ©rofsc bou 75 unb 90 cm bi« 1100 m trägt, lann ber Sbftanb ber gort«

zu 2200 m angenommen toerben, fo baß bn« ,'{tuiid)emucr[ bei 'Sad)t bic 3roifd)citräume

beitreidien tarnt, bei lag gort« unb grotfdjentucrlc fid) gegenteilig nnterftüßen.“

gür bie Sinridjtung ber 3n>iichenräume finb folgettbe Srroägungen maß«
gebettb:

»Sic ohne Berbinbung mit ben 9iad)barfort* angelegten groifchemoerte finb febr

leidu gefallen ibic '-ßanlong-SReboutcm; tpettn zwifchen bett Sterten unb Batterien bc«

*) Ü. B. 25, 412/13.
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3wifdjenrnumco nidfjt folibc BertctbigunflSlinicn beließen, faden midi IcUterc fdiitell;

aber brei «türme gegen bie tüincftfcJjc Mauer finb mit geringen «reiften nbgemieien

worben. Daö SBorpattbcnfcin biefer einfachen Crbbefeftigung bat im 'tlugufi ben f?all

ber Reftuitg öerbinbert."*)

Um eine folcfje hinter ber 3°ne her ftänbigen SBerfe anjulegenbe Ber*

teibigungSlinie noch Au »erbeffem, muß fie einen äußeren ©raben erhalten,

unb ba baS Schieffat beS BlaßeS in ber üorberett BerteibigunggfteHung (ich

entfeheibet, foll biefc einfchlicßlid; ber 3toi(d)cntaumSbcfeftiguitg alg griebeuSbau

BoHenbet werben, währenb für bie jweite Cinie (Stabtummallung) bie ©er*

fteHung ber ©tüßpunfte genügt, an bie (ich bie weitere Slugführung beS ©ürtelS

anfd)Iießen Tann. Sin bombenfidjeren Unterfunftgräumen für bie 3 Bataillone

eineg Stoilthrtiraumeg »erlangt ©djwarj 1) für bag »orberfte, im Sirf)erungS=

bienft ftehenbe '-Bataillon 4 Cafernen mit SRnunt für je
1

/3 Compagnie. 'Bag

jweite Bataillon ift auf Slrbcit, eg finb alfo nur 2) für bag brittc Bataillon 2 Ca*

fenten für je 1 Compagnie (aber mit 2 Compagnien belegt) ju erbauen,

außerbent 3) für bombenfichere Unterfunft ber Seferöe ju Jörgen. Tic gattjje

Stellung ift burd) fortlaufenbe Slnpftanjungen p tnagfieren unb nicht bloß bie

einzelnen UBerte burch bepflanzte ®InciS befto beutlidjer p machen.

Tie Siitreihung »on Batterien in bie »orbere Berteibigungglinie hot fich

bei Skirt Slrtljur alg ebenfo oerfehlt erwiefett wie bie Sluffteüung »on Stampf

gefdjüßcn auf betn offenen SBaH ber gortg (Shrlnng): Sdjmarj »erweift fie

»oüftänbig ing Sroiftheugelänbe unb will bie Batterien p je jwei ©efdjüßen

fo gruppieren, baß in erftcr Sinie bie »batteries de reconnaissance«, in

jweiter bie SJiörfer, bahinter bie ©aubißen unb pßinterft bie weittragenben,

alfo gladjbahngefchühe, flehen. g»r bie ©inridjtung ber Batterien oerwirft er

jebe 3»teilung »on 3nfanterie pr taftifchen Sidjerung, ba biefe burch bie

3wifchenraumgbefcftigung gewährleiftet fein müffe, unb fprießt fich auffattenber«

weife auch für Slrmierunggbau aug. Ter Untcrfchieb liegt (ebiglich in ber

©erfteUwtg ber ©ohlbauten, bie bei griebenSbautcn in Betonmauerwerl, bei

Slrmientnggbauten meift aug Behelfgmitteln hotfleftellt werben. Schmarj will

bie (Erfahrung gemacht hoben, baß leßterc gegen 15 cm»©ranaten miberftanbg*

fähig genug gewefen feien, unb meint, baß man auch gegen 20 cm*@efchoffe mit

Behelfgmitteln nod) ©altbarfeit erreichen fönne; bie 28 cm*©ranaten täten

aber beiben Slrten »on Baumerlen in gleicher SBeife Schaben, unb biefer ließe

fich bei Betonbauten »iel weniger leicht augbeffent alg bei Behelfgbauten.

SeßtereS ift aHerbittgg ppgefteßen, aber betreffs bet SBiberftanbSfähigfeit muß
baran erinnert werben, baß bie Betonunterftänbe in Sßort Slrthur eine »oU*

ftänbig ungenügeubc Stärfe befaßen (meift nur 90 cm) unb beSfjalb ben ®c*

jdjoffen nicht ben erforberlichen SBiberftanb bieten tonnten. Sluf bie geringe

©altbarfeit ber übrigeng in fehr geringer 3°hl oorhanbeneit Betonbauten fann

beghalb ein tnaßgebeitbeg Urteil nicht gegrünbet werben.

ttbrigeng befd;äftigt fich ber ruffifche Slutor cingcßenb mit ber Slttorbnung

ber bei Bort Slrthur feljr mangelhaften Berfchrgeinrichtungeit, ber SBichtigfcit

gut gebeefter Straßen unb ©ifenbaljnen für Sofomotiöbetrieb, ber 3atjl unb
Berlegung »ott Telegraphen* unb Telephonleitungcn, ber 3“hl »ob Bermenbung
ber SÜdjtmafchinen unb Scheinwerfer u. bgl. (5s würbe p weit führen,

auf biefe Sinplheiten einpgehen, pmal biefe in unferen geftungen meift fehr

forgfältig eingerichtet finb.

*) 2. ®. 25, ©. 418.
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3. Die CEnttoidtlung öer Canfecsbefcftigung.

ii. Ükutfdjlanb.

2Bäl)renb für Eölit burcf) S. ff. 0. Dom 24. Oftober 1907 bie Suftaffung

ber UmtoaHung oon Teuß foroie ber gorts ©aucf), XIV, XV unb ber fiünetten

1 unb 2 oerfügt worben ift, foll nad) franjöfifdjen 'Jiacf)rid)ten bei 9Reß ber

änßerc gortgürtet burcf) ©auten auf bem rechten Ufer ber SJfofet oerooQ,

ftäubigt werben. gür bie Erweiterung ber §afen* unb ©efcftigungSanlagcn

oou .fjetgolanb ift eine größere Summe in ben Etat oon 1908 eingcftettt

toorben.

b. Selgien.

'Jfadjbem im gafjrc 1906 bie ©efeitigung ber Umioattung ©rialtnontS für

Sntwerpen befcßloffen worben, würbe im Berichtsjahr über bie Einrichtung

ber neuen Enceinte de süret£ entfdjieben. Tieje foD in bie fiinie ber inneren

gorts 1 bis 8 gelegt werben, bereit gmifchenrüume burd) ein Eifengitter ge-

fcfjtoffen unb burd) je 2 bis 3 in ftänbigem ©au auSztifüßrenbe ©ebuten oerftürft

werben folleu. gür bie nad) ©ebarf in bem Witter freibteibenben Süden
werben bie Erfaßteilc in ben ©erfcn bereitgefteüt. Tiefe fiinie burd)fd)neibet

zahlreiche große unb fel)r wohlhabenbe Ortfchaften unb fianbfiße reicher Snt»

werpener ©ürger; ber ©runberwerb für bie Einlage einer ftänbigen UmwaUung
würbe beShalb fehr bebeutenbe ffoften oenirfad)t hoben, unb man hofft, mit

bem Witter ade biefe wertootten ©efißungen umgehen zu fönnen, bcfonberS,

wenn man, wie ber ffricgSminifter in SuSficfjt geftellt hot, in ber Snwenbung
beS ©efeßeS über bie ©lititärzoue recht nachfichtig fein wirb. Es ift beShalb

oorauSzufehen, baß biefe ©erteibigungSIinie einen auch nur einigermaßen Schuß»

fefb bietenben freien ©aijon gar nicht haben unb bei einer etwaigen Sanierung

außcrorbeutliche ©d)Wierigfeiten erwachfen werben.

c. Bulgarien.’)

Ter Bericht über baS geftungSfpftem ©ulgarienS oon 1903 fann in einigen

©unften ergänzt werben. Tie bebeutenbe ©tärfe ber Tonau*8arriere im

©orben, bie in ber Unwegfamfcit ber ©tromnieberung, in ber Überhöhung beS

rechten Ufers unb in ben einem ©rüdenfd)Iag fid) bietenben ©chmierigfeiten

befteht, macht es oerftänblid), baß bie alten Tonaufeftungen fcfjeinbar ziemlich

oernadttäfftgt werben; ber ftrategifd) wid)tigfte Teil beS fianbes ift bas ©eden
oon ©ofia, in bem fid) bie große ©erfehrSftraße unb Eifenbaßn aus bem
©ioraoatal nach ffonftantinopel mit ber burd) ben gSferburdjbrud) z»m Tonau»
tieftanb unb über ffüftenbit nach SWafebouien fiihrenben ©traßen fchneibet; auf

bie ©icherung biefeS SedenS unb ber barin eingebetteten ©auptftabt mußte

umfomehr ©orgfalt oerwenbet werben, als bie ferbifeße ©renze an biefe bis

auf 60 km herantritt unb in geringer Entfernung bei ©is unb ©irot fid) oor*

ZÜglid)e ©animeträume für eine fcinblidje Srmee finbeu. ©ofia würbe mit

SuSnahme beS norböfttieheu ffreiSabfchuittes mit einem Würtet oon fieben

SBerfen umgeben, bie zunächft ben Ehoraftcr oon ©ehetfSwerfen tragen, aber

bem Snfcheiit nach jeßt permanent ausgebaut werben follen. gm ©orboftett

ift baS burd) zahlreiche SBafferabcnt unb 5Beid)lanbftreden burchzogene ©orfetb

*) 2. 8.
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pr Mlagc Don ©efeftigungen ebcnforoenig rote pm Eingriff geeignet; um ben

3ugattg Don 9?orben burcfj bie ©tara ©lanina p iperrett, roirb beut ©er*

nehmen nad) bie Mlage »on ©efeftigungen auf unb füblicfj beS ©inbipaffes

beabfid)tigt. 3» ber ©icfjtung auf ©irot ift bie befestigte Stellung Don Slionica

unb weiterhin bie Sefeftigung beS SragomanpaffeS oorgefefjoben
;
ba biefer aber

burcf) ein Seitental ber 9?ifaoa umgangen werben fann, rourbe btes burdj ©e*

feftigungen bei Int unb ©rabCa gefperrt. 9tur in füblidjer 5Rid)tung blieb

biä^er foroobl bie Strafte über ftüftcnbil als bie über Santafoo auffaBenbcr*

weife offen. Um einen überrafdjenben Somtarfd) türfifefjer Gruppen nott

9lbriaitope( burcf) baS Dal ber OTarica p Ijinbern, rourbe bereu enges Surd)*

bruri)Stat an ber ©renje burdj ©efeftigungen bei Semenli gefperrt. Siefe

Stellung tann aber auf joftlreidjen SBegen umgangen werben, ftat bafjer nur

Dorübergcfjeubcn ®ert unb ift besljalb auef) nur in ©rbroerfen auSgefübrt.

d. Dänemarf.

9}ad)bent eine pr ©eratung beS SanbeSDerteibigungSftjftemS eingefeftte

©erteibigungSfommiifion bereits fünf Jaftre an ber Arbeit ift, unb ba eS feftr

fraglich ift, ob bie ©olfSDertretung ihren jeftt in MSficfjt gefteUten ©ntfdjlüffen

ihre ©iBiguttg gewähren roirb, l>at fiefj abermals, roie bei ber Jrage ber ©e*

feftigung Don Kopenhagen, ein SanbeSoerteibigungSDerein bflnifdjer grauen

gebilbet, um feitterfeitS bie §örberung ber ftrage p betreiben, ©r pftlt bereits

10 000 Witglieber.

e. ^ranfretefj.

Uber ben 2Bert unb beSfjalb aud) über bie etwaige teilroeife Mflaffung

ober Hiobemifierung ber ©efeftigungen au ber Oftgrenjc tjcrrfcfjt burchauS feine

©inigreit. 9iad) ben Don einigen erhobenen Klagen über bie ©emachläffigung

biefer 98erfe füllte man glauben, baft bie föeereSIeitung fid) mit ber Mfidjt ber

teilroeifen Mflaffung ernftlid; trüge; jeboef) roirb beut non attberer ©eite

energifcf) roiberfproepen unb roenigftenS für ©erbun hcrDorgebobctt, baft bie

ftorts burd) ©etonbauten unb ©anprtürtne Derftärft unb mit fo groftartigen

bombenfidjeren ©erpflegungSanlagen auSgeftattet feien, baft im 9Zotfatt niept nur

bie ©efaftung fonbern auch bie ganje ©eoölferung barin ©laft fänbe. Mer*
bingS bringt matt auch ©eränberungen bcS ganzen SpftemS in ©orfrijlag,

ittbetn bie Mfirfjt auftaueftt, baft 3R4jifcrcS Diel wichtiger als ©erbun fei, ba es,

pjifdjctt ber *trou4e de Chimay« unb ber ©forte beS ©biers gelegen, biefc

^roei ©infaütore überwache, falls bie Neutralität ©clgiens Derlefct werben foßte.

Weiteres, Soul, ©elfort follten als erftflaffige geftungen, nacf) ihnen 9Jtontm4bp,

©erbun unb ©pinal bcrücffirfjtigt roerben. 3nbeffen beginnt man bocf), über«

flüffig crfdjciiteitbc ©efeftigungen, pnädjft an ber fpanifchen ©rettje, aufplaffen:

©rats be 9JtoBc, gort leS ©aittS, ©i(lefrand)c be ©onflnent, St. 3<wn*©iet*bc*

©ort, ©atjonuc mit MSnaljnte ber 3üabefle, ©atterie Serrat b’©u*Saquer bet

©erpignan, gort ©arrd, gort OTirabour, Sternturm, fReboute Sugomntier unb

gort St. ©Inte bei ©oBioure, ©eboute ©ear bei ©ort*©enbrcS.

3n ©ariS ift mit ber ©ieberlegung ber ©tabtumroaüung begonnen roorben,

allerbings erft mit einem fefjr fleincit Stürf jroifdjcn ber ©orte be ©lignaucourt

unb ber ©oteme beS ©oiifomtiers in ber ttörblicfjen Umfaffung, roeftlid) ber

nach ©t. Denis füfjrenben Strafte. Sie Strede umfaftt nur jroci fronten unb

foB für ©rfafcbauten ber eingeljenbcn Staferncn Don ©Ijätcau b’eau unb be la

Digitized by Google



352 3Rilitärifcfie (pbrcSbcricbtc für 11X17.

Sitö Raunt fdjaffen. ©etreffs bet Riebetlegung ber gaumen ©treefe ooit ber

©orte bc ©antin bis pr ©eitle ift ftcb ber Jfinanpiinifter mit ber ©tabt nod)

nicht einig, ba er 90 TOiüionen »erlangt, biefe aber nur 64 Millionen geben

min. 'Sie ©efeitigung foü felbftoerftönblid) nur nüntäblicb ftredenroeife erfolgen.

©enterfenSroert ift bie Verteilung ooit £uftfcbiffeu auf bic bftlidjen Jeftungcn:

Der „Cebaubö" oerbleibt in Sbalais als Stfjulfdjifj, ©elfort erhält „Dcunocratic",

Spinal „Stbertö", ©öfangon ,,©£rit6", fipon „3uftice", Soul „Röpublique" unb
©erbun butte bereits bie „©atrie" erbalten, bie aber baoongeflogen ift. ©on
biefen Suftfcbiffen ftnb alfo pr 3eit nur jroei fertig, jebod) foü bic „©ifle be

©ariS" alS Srfaf) ber „©atrie" nach ©erbun gefanbt roerben.

f. ©rofjbritannien.

Das WiIitär*9Bocbenblatt (139) übernimmt aus ber »United Service Ga-
zette* bie Klage eines „©eneral#", baß eS Snglanb an Süftenbcfeftigungcn

mangele. 91ufjer ©ortSmoutb, ©Ibmoutb unb Dooer feien roeber gefd)ü|)te

§äfeu noch 9lrfcnale oorbanben, um in Kriegsbeilen in Reparatur befinblidje

©ebiffe, Sagcrbäufer ober Kriegsmaterial oor einem feinblicben Überfaü p
fiebern. Sbenfo fei eS etroa abgefebnittenen ©tijiffen unmöglicb, fid) irgenbmobin

prüdpjieben, um ber 'fflegnaljme ober ©emid)tung p entgehen. Sin Stieg

fönne plößlidj auSbrcdjeu, benn eine pm Schlagen eutfdjloffene Nation mürbe
burd) rafefjes .‘ganbeln einen etroa beftebenben Rlinberroert an Stbiffen unb
©eroaffnung auSpgleicben futben, unb bic ÜJlittcl, um ungefebübte tiftfen,

©djiffe unb DocfS anpfaüen, nümlid) Dorpeboboote, befifje jebe Wation. SS
fei baljer notmenbig, bie englifeben tpäfen unb Wrtrerpläfse gegen Dorpeboboots*

angriffe auSreiebenb burd) ©djuellfeuergefcbfijje p fid;ern, unb ba bic Dorpebo*

boote immer gröfjer gebaut mürben, fo müffe auch baS ®efd)übfaliber ent*

fprccbenb oergrößert roerben. Der SbiSbau ooit Rofptb (Firth of Forth) pm
KriegSbafeit roirb nad) 9lnfid)t ber »France militaire« bamit begrünbet, baj)

Dcutfdjlanb ®ilbelmSljaoen pm öaupttriegSbafcn, öelgolanb p einer Sohlen*

ftation unb ©rnnSbüttel p einer großen SRarinebafiS machen rooüe; auch foüe

gegenüber ber ©uffteüung eines beutfeben WorbjeegefdjroaberS in SJejot (?) eine

SJfoIe erbaut roerben, um ein ©affin p ftbaffen, baS baS ganp Kaualgejdjroaber

aufnebmen fönne, mit einer 2lrt „Raboub", roo ©djiffe roie „Dreabnpugbt" unb
aüeS p Reparaturen Srforbcrlicbe ©laß finben fönne. 3Äit ber Arbeit foüe

fofort begonnen roerben unb ber ©au bis 1915 mit einem S'oftenaufroanb öon

125 ©liüionen beenbet fein. Die ©eftätigung biefer Wachriebt roirb abp*
roarten fein.

g. Italien. *)

Italien bot offenbar fein Wugenmcrf oon ber früher reichlich mit ©e*

feftigungen oerfebenen franpfijdjen ber öfterreiebifeben ®renp pgeroenbet, bie

aüerbiugS einigermafeen oeruad)Iäffigt roorben roar. SS bonbeit fid) Ipr in

erfter fiinie um bic ©croottftänbigung ber ©rensbefeftigung oon ©enetien unb
in pieiter Sinie um Schaffung einer ftarfen ©crteibigungSfteüung an ber

©arricre ber Stfd). über erftere ift in bett für beit ©ericf)t ntafegebenben

©renpn im oorigen 3abte berichtet roorben, unb eS finb hier nur einige SinjeU

beiten oon 3ntereffe nadjpljolen. Die ©efeftigungen oon 91 g o r b o
,

bie ben

*) 2. ©. 11 unb 15.
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3ugang burcfj baS Gorbeuolc-Xal jum Aufmarfdjraum tin ©iaue>Xal fperrcu

joden, beftefjen aus einer offenen, fjafbpermanenten Batterie, einem Öefcf)ftg=

emplacement unb aus einer ftänbigen, fefjr ftarfen Strajjenfperrc mit JelS--

fajematten. Xer UmgefjungSroeg uon ftiera bi ©rimiero über Socdjetta roirb

nalje ber ®retije burcf» eine fclbmä&ige ©atterie oerteibigt. Xie roidjtigfte

zentrale ©efeftigungSgruppe uon © i e o c bi Gabore bcftctjt ans mehreren ge»

fd)loffenen ^ernfampfroerlen, nalje bei ©ieue unb ©erarolo aus jafjlreidjen

®efd)üfiemplacements, bie auf einem fjalbfreisförmig uom ©oite= junt ©iaue»Xal

fid) fjinjieljenben Stufen erbaut finb, unb aus einer ©atterieftellung bei ©erarolo.

Xie ©efeftigung Bon Ofoppo im Xagliamento*Xal beftcljt auS mehreren, auf

einem 100 m Ijoljen SfelSblotf gelegenen umgebauteu unb neuen ©attericn unb

aus einer Sdjanje, alfo einem ^nfontericiuerr. Xie roeiter nörblid) uor*

gefdjobcnen ffierfe hefteten aus einem permanenten Jffort nalje bei Dspebaletto
jur Sperrung beS Xag(ianiento*XaleS, ©efeftigungen bei 3orni*Auoltri jur

Sperrung ber auS beut ®ail»Xale über baS Xidiadjer unb ben ©löden»

©afj in baS obere ©iaue* unb Xagliamento=XaI tnünbenben ffiege, aus einem

®efdjü&emp(acement bei ©onte bba unb einem permanenten Jort bei G fj i u f a

«

forte jur Sperrung beS gefla« unb Soccalana*XalcS.

XaS 9HiIitär*ffiodjcnbIatt, beffen Summer 87 biefc Sotijen entnommen

finb, bejeidjnet bie italienifdjeu ©efcftigungeu teils als reine Sperrbefeftigungcn

mit befenfiuem Gfjarafter, roie Socca b’Anfo, ©al Seogra, Agorbo, teils als

befeftigte Sammelräume für Dffenfiountemefjmungett (fo Arfiero*Afiago, ©rimo»

lano»jaftro, üamon), teils als 'Dianöorierräume für bie ©renjoerteibigung (fo

©igo*£orcnjago*gorni, Auo(tri>©tcuc bi Gabore). Xie Sperrung erfolgt bireft

bei Xalengen mit anSgcfproc^eneni ©ngroegdjarafter, inbireft burdj ©cftreidjung

aus Gnfilierbatterien (bei Arfiero unb Agorbo). Xie ©efcftigungeu hefteten

geroöfjnlid) auS einem im Xale befinblidjen ©perrroerf unb aus einem ftampf*

tnerf, baS, in bcljcrrjdjenber Sage, bie feinblidje Artillerie fcrnfjalten foll. Xer

fortififatorifdjc Gfjarafter entfpridjt ben inobcmen Anforberungen nidjt, ba bie

ffierfe teils in ficfjtbarem, fenfredjten öiauerraerf (Socca b'Anfo, Siuoli, Dfoppo)

erbaut, teils ffierfe mit offenem ffiatl unb teils nur uerftärfte felbmäfjigc An»
lagen finb. gortififatorifdj am ftärfften finb bie ©efeftigungen uon Agorbo unb

beS ©al Seogra, feljr ftarf armiert bie Stellung Don SiuolüGeraino. 3a *M’

reicfje XemoIitionSaitlagcn an ben größeren ffunftbauten ueruoHftänbigen bie

Sefeftigung.

über bie ©efeftigungen ber ©tfdjlinie berichtet bie „internationale JHebue"

im Septemberfjeft unb uadj ifjr roortgetreu baS 2J?ilitär»ffiotfjenblatt Sr. 159.

§ier fommen fjauptfädjlidj Settebig unb ©erotta jur ©pradje. Xie 36 km lange

Seefront oon ©enebig beftcljt in crfter fiinic aus jatjlreidjen frontalen ©atterieti

auf ben fdjmalen „Sitorali" unb aus größeren felbftänbigett ffierfeit beiberfeitS

ber biefe burdjbredjenben Ginfafjrten fiibo, SRalamocco unb GIjioggia, bereu

©eftüdung neuerbiitgS mit 21 cm*3Sörfern ueruoQftäubigt roorben ift. Xie ®e»

fdjtt&e feuern tneift über ©auf, jebodj ift bie ©anjerung ber roidjtigften ffierfe

bei ben Ginfaljrten im ®ange unb bie ©erftärfung ber meift in ©rbe unb

SKauerroerf auSgefütjrten ©ruftroefjren unb Xcden in Angriff genommen roorben.

XieS ift um fo nötiger, als bie 3ef)nmeterroafferlinie — bie für bie Annäherung
tiefgefjenber firiegSfdjiffe gegebene fflrenje — beiberfeitS beS ©orto bei Sibo nur

etroa 3000 bis 4000 unb roeiter füblidj nur 2000 bis 3000 Schritt uon ben

©atterien entfernt ift unb biefc in iljrem jefjigeri 3uftanbe faum ben 24 cm»

OTUttarttdje 3al>rff<t>trtrtitc. 34. ®<mb. (1907.) 23
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©efdjügen 28iberftatib leiftcn fönnen. Bußerorbcntliche Sdjwierigfeiten roirb

bie Berbeffcrung bcr Söafferöcr^älttiiffc für bic Beteiligung ber eigenen glotte

machen, ba bie für biefe mißbarcn fonalartigen inneren ©ewäffer faum bie

liefe Don 7 bis 8 m hefigen. Sie äRobemifierung ber ^weiten Sinie bcr

Secbcfcftigungen, bic jum größten Seif auf ben Sagunen hinter bem Sitorale

bi 'JJialomocco liegen unb mit bcr Sanbbefeftigung in 3ufammenhang fteßen,

bürfte angefidjts ber umfangreichen Arbeiten in ber erften Sinie einem fpäteren

3eitabfd)uitt Dorbeßalten bleiben. Sie Sanbbefeftigung befteht aus bem Brüden»

topf uon SReftre (aus ben achtziger fahren), auS bem hinter biefent gelegenen

inneren älteren Brüdenfopf Don 'JJialghera unb einer Ülnjahl in ben fechjiger

unb fiebriger fahren bes Dorigen ^ahrEjunberts errichteter Sagunenmerie. Sie

brei mit 4 bis 5 km 3tDifd)cnraum im Kreisbogen ben Ort 'Dieftre umgebeiiben

lünettenförmigen gorts bes äußeren BrüdenfopfeS haben bei 10 m Stufeug

einen offenen, ftarf traoerfierten SSaH unb BJaffcrgräben mit nicberer Be»

ftreidjung. Sie werben erniebrigt, erhalten bombettfichere Betonbeden uitb

Bänderung, werben burd) ein Banjerfort bei gaDaro oerntehrt unb ihre 3roU<ä)cn*

räume burd) mobernc gwifdjeitmerfe befeftigt. SaS mit Kulturen reict) bebedte

©elänbc bereitet [jicrbei utnfomehr ©chwierigfeiteu, als ber ©ruiibwafferfpicgel

nur 50 cm unter ber Oberflädjc beS BobenS liegt. Bei bem geringen SBert

beS Deralteten großen baftionierten SBerfeS Don 'JJialghera unb ber fafemattierten

SKauerbauten bcr Sagunenwerfe liegt ber ganje Oiachbrud auf bem Brüdenfopf

Don 2J!eftre, ber fich ju einer 'Jlrt Derfd)anjtcn Sägers ju entwideln fdjciut unb
bie Bolle für bie Bcrteibigung bcr CEtfcfjlinie ju übernehmen beftimmt ift, wie

fie Bapoleon im gahre 1809 für Bencbig inS Buge gefaßt hatte.

©ine Dollftänbige Umgeftaltung erfährt bie Befeftigung Don Beroita, bie

jur 3eit namentlich einem Angriff Doit SRorben, wo bie SSerfc beS gortgürtelS

Don Dorliegenbcn S)öf)en bominiert werben, nicht gcwadjfen ift. Ser 'Jleubau

einer weit Dorgefdjobenen BcrteibigungSftellung auf bem linten Ufer bcr ©tfd)

ift bestjalb juerft in Angriff genommen worben. Buf bem öftlid) ber Stabt

Don Sre^olano über S. Bistro nad) Süben fid) erftredenben £>öl)enrüden

würben, 8 bis 1 1 km Don ber Stabt, Batterie TOonticelli (öftlid) S. SÜtartino),

gort S. Briccio (füböftlid) Diarccllife) unb gort aJiontc ©riggi (norbweftlid)

SRejjane bi Sotto) erbaut: SBerfe mit offenem ®aH, granatfidjeren (Einbedungen

unb fturmfreiem ©raben mit nicberer glanficrung. gn ben groifdwiiräumcn

finb ©efd)fißemplacemcnts in Behelfsbau eingefchaltet. Siefe Oftfront wirb jur

3eit burd) bie ^erfteHung einer Borbfront au bie Stellung Don Biooli—(Eeraino

angcfd)lofjen, unb jwar finb im Bau bjw. projeziert: je ein ftänbigcS 9Bcrf

am Biotite Biola, Biotite (Somunc, 'JJfoute Boroni unb bei Blaflua. Siefer

gange Seil bt’S WürtelS erhält eine SöngenauSbchuung Don 31 km unb ent»

femt firf) bis gu 17 km Don ber Stabt. 3°hlreid)e ©cfdjüßemplacements unb

proDiforifdje 3tDifd)enWcrte finb aud) auf ber 'JJorbfront im Bau, unb ein bicfjteS

Straßenncß erleid)tcrt bie rafcfjc Berfchiebung ber Irnppen in bem großen

Baum. Ser alte ©ürtel bes rechten UfcrS, bcr bie Stabt mit fiebert gortS

unb einigen gmifdiertroertcn auf bie Entfernung Don 3250 m umgibt, ift gur

3eit nod) unberührt geblieben.

gwifdjen Berona unb Beliebig loiniitt nod) Segnago gur Sprache, bas

eine alte baftionierte, fturmfreie Umfaffung befißt unb burd) weitgehende Bor»

fehrungen für bie überfchwemmung beS BorfelbcS eine große befenfine Stärte

befißt. ES ift alfo jurn Schuß ber bortigen Straßen» unb ©ifenbahnbrüdc dou



Jeftungoroefen. 355

großem üBert unb foU burd) Erbauung eines gortgürtelS aud) offenfü) »er*

menbbar gemocht werben. 3n ©enua ftnb mehrere 2Berfe — t)anptfäc^I(cf)

ftüftenbefeftigungen infolge beS §afenumbaueS — aufgelaffeit worben: Strega

superiore, Ai Quartieri nuovi, Fondo Molo vecchio, Radice Molo nuovo,

S. Simone Concecione unb Belvedere superiore. 3ur Sperrung beS ©i mp Ion*

tunnelS finb größere Winenntilagen bei 3fefle eingerichtet worben.

h. Montenegro.

Sie „Jntenmtionale Sieöuc" brachte im ©iaißcft einen ©erid)t über bie

£anbeSbcfeftiguug oon ©iontenegro, bie 3ntereffe oerbicnt, ba ber Jürft in neuer

3eit ihnen feine Shifmerffamfeit juwenbet unb feinem öfterreicfjifrfjeit IJindjbarn

bereits läftig bamit geworben ift. 'Der wicfjtigfte, weil fultioiertefte Seil beS

SaitbeS, bas Sal ber 3etn unb äRoraca, ift unmittelbar burd) Sefeftigungen

an feinem nörblidjen Silbe, bei 9?ifsi6, unb in feinem füblidjcn ülbfdjnitt Spur.»

©obgorya gefiebert; bei Diifsic liegt ein weitläufiges Jfaftell mit mehreren

'Hbfdjnitten unb einer SReitje Shilen (ocrteibigungSfäljige ©achhäufer), bie ©c=

feftigung oon ©pu 2 beftefjt aus ad)t Erbmerfen unb Sperren, bei ©obgorija
befinbet firf) eine Keilte ©rüdenfopfattlage. Sen 3u9a >ig burd) bie unrneg*

famen, fcfjwierigen ffarftgebirge bilbcn im SRorbtoefteti — Oon ber .^erjegowina —
bie 3)ufla«©äffc, in benett bie Surfen mit groiit nad) ©üboften brei 2iortS:

3Ioftup, DloSbre unb ©reSjefa in fffotm großer, aus Quabcrmaucrmcrf errichteter

SefenfiouSfafernen mit ©aum für je 600 bis 700 9Rann unb 40 bis 50 ©ferbe

erbaut ßaben, bie ben fleinfalibrigen ©ebirgsgefchüßen mit Erfolg ffiiberftaub

leiften mürben. Son Dften bietet baS Sararn=SaI einen 3u3an G< ben ju

fperreit bie ©efeftigung oon fiolaäin bient, ein Saften unb oier ©lotfljäufer.

SJem ’älnmarfd) oon Sübeti fott bie auf 130 m ßoßetn gelSfegel am 9?orbufer

beS ©futari*©eeS fiel) erljebeube ©ergfefte 2abljaf begegnen; gegen bie Stüfte

finb gegen bie ©cftimmuiigen beS '-Berliner ©ertrages (1888) ©efcftiguitgcn bei

©irpajar unb am ©utormann»©aß erhalten worben, unb bei Gattaro finb

©cfeftigungSanlagen im ©au, bie mit mobemen, angeblich aus Italien flammen»

ben ferneren ©efdjfißen armiert werben foüeii unb bie öftcrreidjifdjc Stellung

oon Gattaro berart bebrofjcn, baß bie ©tabt geräumt worben unb nur fd)mad)e

©ad)tpoften pr ©idjerung ber bort nod) lageniben JriebenSoorräte beiaffen finb.

i. fRonoegen.

9?ad;bem bie gegen bie fd)mebifd;e ©reiye öftlid) beS ©lomnten oor»

gefdjoüene ©erteibigungSIinie aufgegeben werben mußte, entftanb bie fffrage,

wie bie bafelbft oerfiigbar werbeuben fermeren ©cfdjüße oerweitbet werben

foüten. SaS ©torthing bewiüigte fd)on 1906 bie SJtittel ju ihrer Überführung

nach ben Dom SriegSminifter oorgefdjlageucn ©mitten unb nunmehr aud) für

bie Errichtung ber ihrer Slnfftetlung bienenben ©auten. Siefe foden ber Sidje»

ruitg gegen Sd;weben bei SRarbif (an ber Dfotenbahn), bei Srontfjeim (jur

Sperrung ber Säler ©tjörbalen unb ©ärbalen) unb bei Sarpsborg bienen.

Sicßtcrer, feiner großartigen inbuftricllen Einlagen wegen befonberS wichtige ©laß

entbehrt jeßt jeben Schußes, ba auch bie ©efeftigung oon fffreberifshalb auf»

gegeben Werben mußte, ©on großer Sebeiitung ift ferner bie gertigftcHung

ber Eifenbafjn nad) ©ergen.

23*
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k. CftmeicHlnflom.*)

'Sie Literatur fjat fiel) meprfad) mit ber ©renjbcfeftigung piiftpen Öfter*

rcid)*Ungont unb Italien befdjäftigt, aber bepgliep beS erftcrcn nicptS Scues
gebradjt, als baß im Stal bi Sole, Stal Sarca uttb Stal bi Daottc bie Anlage

non Sfatterien pr Sperrung nott UmgcpungSroegcn geplant fein foQ. Ston

SÖicptigfcit ift ber erfolgte Dunpbmcp beS Dauern*DunnelS am 21. 3uli

(begonnen 6. 7. 01), ber eine Sänge don 8526 m erpält unb bie Sterbinbung

Salzburg—Stillad) um 185 km abfftrjt. fßrojeftiert finb Gifenbapnen im Sin*

ftpluß an bie Ißuftertalbapn don loblad) ins Slmpejp=Ial unb oon Siety ins

3fel*Dal, ferner bie Sterlängcrung ber Sinie Xrient— Xc,yc im S<al Sugana
über ißrimolatio bis Slafjano unb don pier bie SBeiterfüprung über Gaftclfranro

bis SReftre (Stenebig).

1.

Rumänien.**)

Die 83ericpte in Stanb XIX unb XX (1892 unb 1893) finb ttaef) ber

„internationale iRenue" oom Sluguft in einigen nebcnfädjlidjcn fünften p et*

gänjen. Die Slrmicrung non Stulareft roirb angegeben auf etioa 60 Slanpr*

türme für 15 unb 12 cm*Slanonen; uacp Strialmont (Progrbs de la däfense)

finb es 43 mit je 2 15 cm* unb 18 mit je 1 12 cm=Sldnone; ferner über 70,

nad) Sfrialmont 74 Ißanprlnfetten für 21 ctmSiaubißen unb eine große 3npP
nad) Strialmont 127 Senlpanpr für Scpnedfeuerlanoncn. S>icrp lommen
(nad) Strialmont) 476 glanlengefdppc unb (nad) ber SReoue) etwa 300 ©e>

fdjüße ber SReferne. Die Slrmierung ber Serctplinie mirb folgeubermajjen

feftgefteHt: gorjani: 220 bis 280 37 mm*gaprpanjer, 90 53 mm*Senfpanpr,
15 12 cm*ftaitonenpanpr, 30 12 cm=9Rörferpanaer auf einer gront non 23 km
Sänge unb auf betn linfen glügcl bei StarteScoi eine permanente £>aubißbatterie

(4 12 cm); SJamoloaffa auf 20 km Sänge: 77 53 mm*gaprpanpr uitb 16

12 em^aubißpanpr; ©alajj auf 15 km Sänge: 150 53 mm*Sanoncn teils in

gapr* teils in Senrpanjem, 24 12 em*$>au6ißpanpr, 18 12 em*H(örferpan4er.

Diefe 3aplen n>eid)eu non benen unferer Skricpte nur roenig ab. Die Gifenbapn*

unb Straßeubrürfe über ben Seretl) bei GoSmcfti foH burd) einen Strüdenfopf

gefirfjcrt fein, ber aus 6, im Smlbfreis non ruub 5 km Durdjmeffer ange*

orbneteu Schanden unb oerbinbeuben Sipüßertgräben fomie 9 bapinter liegenben

norbereiteten OkfcpüßemplacementS beftept. Da bei Gampina im tfhapona*Xale

bie Grbauung einer Spenre beabfieptigt roirb, fann angenommen roerben, baß

and) bie Gifenbapnlinien burd) ben ©tjimeS* unb SRoten 2urm*'$aß in gleicher

SBeife befeftigt roerben follen. Stei Gernanoba foH pr Süperung ber Donau*
brüefe unb Sterbinbuug mit bem Secljafen Gonftaup ein Sfrüdenlopf unb ein

ebcnfolcper bei Slatina pr Sidjcrung ber Oltu=übcrgänge für Straße unb

Gifenbapn erbaut roerben. Die alten türlifepeu Douaufcftnugen am linlen Ufer

finb nollftänbig gefcpleift roorben.

m. fHußlanb.

Die Stelageruug non ißort Slrtpur pat bie grage in gluß gebraut, ob

bie ruffifdjeu europäifepen geftungen ben heutigen Slnfprüdjen genügen. SWan

fd)ien pttäipft ber Slnfidjt fRaunt p geben, baß man fid) auef) bem Pieper

oerfepmäpten '-ßanjerbau proenben müffe; hiergegen pat fiep aber roieber eine

*) 2. «. 11 unb 18. — **) 2. «5. 12.
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ftarfe Strömung geltenb gcmadjt, bie bie borgefdjobencn gorts lebigüd) als

fturmfreie infanterierocrfc bejubeln unb aud) im 3nj *ft^e,,raiint (für bie

^Batterien) Dom ißanjer Slbftanb nehmen min. SScjüglid) ber Slaififijimmg

beftefjt eine große $ti)ii[id)teit mit granfreid), ba man, fotoeit europäifcheS ©ebiet

jur Spraye fommt, ebenfalls brei Staffen ftreng unterfdjeibet, unb jroar jätjien

jut erften Klaffe äBarjchau, ®reft«Sitoroff unb Woroogeorgieroff (omie Sonnte,

jur jtoeiten itoangorob, Seroaftopol unb Offorojeß, jur t brüten Serifcf),

Otfdjaforo unb SBpborg. 3 11 bemerfen ift, baß Sibau als SriegSljafen auf»

gegeben toorben ift.

n. Serbien.

Sind) einem '-Bericht im SDiai^eft ber „internationalen SRebue"*) befißt

Serbien außer ben alten, in fd)Ied)tcm 3u^anbe befinblidjen Doitaufeftungeit

feine ftänbigen ®efeftigungen, bot ober in ben leßtett iahren begonnen, ißirot,

3ajccar unb Wis nad) 9trt Derfdjanjter Säger auS^ubauen. Die burrf) Sabe
unb Donau gebitbete Worbgrenje mirb burd) ®elgrab, Semenbria unb Slabooo

gefiebert, auf bereu ©rhaltnng fo roenig ©eroid)t gelegt toorben ift, baß ftd) eine

®efdjreibung ber Derfaüeneti SBerfe faum lohnt. Dagegen ift ber Dftgrenje

größere Slufmerffamfeit jugetoanbt toorben. tpier liegen jroei Sinien oon ®e»

feftiguttgen f)hdereittanber, bie allcrbingS äße nur felb» ober behelfsmäßigen

©harafter tragen, in erfter Sinie ift Wcgotin fclbmäßig befeftigt, 3 a
i
ecar

ein oerfthanjteS Säger Oon 37 km Umfang mit jaf)Ireid)en ©rbroerfen neueren

Datums, Snajajebac fcfjeint nod; im ©ntftehen begriffen ju fein, bagegen

ift ®irot ein oerfchan^teS Säger oon 30 km Umfang mit einem alten, minber»

toertigen Safteil unb mehreren älteren uttb neueren Srbtoerfen. ©in Um«
gebungStoeg foll am ©rni orh gefperrt roerbett. Die ^roeitc Sinie bejeidjnet

im Worben ®ojarebac, bas troß feiner roicf)tigeii, bie SDloraba beherrfchcnbcn

Sage nur einige flüdjtige ©rbroerfe befißt; beit roidjtigften 'füirtft bilbet Wis an
ber Wifaoa als 3cntralpunft beS jnippenanfmarfcßeS au ber bulgarifchen

©renje. QfS ift als oerfthaiyteS Säger mit attgeblid; 50 km Umfang auSgcbaut;

mehrere ftelbroerfe umgürtett bie Stabt, unb eine alte 3'iabellc bilbet baS

Sertjroerf. 3®>f chen WiS unb ®irot fperrt ®cla ®alanfa mit einem t)alb>

Dcrfallencn Saftet! unb mehreren ©rbroerfen bie UmgehungSroege. im innern
foll nur Äragujeoac flüchtig befeftigt roerben, unb bie ®efeftigungen an ber

Sübgrenje befdjränfen fid) auf eine Wtijahl oott Qrbrocrfen unb Saraulen bei

®ranjc unb entlang ber ©renjgebirge.

o. Dürfet.

Das iuliheft ber „inteniationalen SRebuc"**) enthält einen eingehenben

®ericht über bie ®efeftigungctt ber europäifchett Dürfei, bereit roicf)tigfte Angaben
allgemeines intereffc oerbienen. in fötafebonien unb bem ®ilajet Soffobo,
baS fid) mit einem fdpnnleu ©nbftütf jroifdjen SRontenegro unb Serbien frfjiebt,

bienen bie hauptfäehlidtftcn ®efeftigungen bem Sd)uße ber .fjauptoerfehrs» uttb

©tappenlinie oon ftöprülü bis Woba ®aroS unb ®Icbije: Söprülü mit mehreren

Schanjen fperrt baS ®arbar*XaI uttb bie Don Sumanoba fonttnenben Um»
gehungSroege ber ®efeftigung Don UeSfüb, bie, ber ®ebeutnng ber ürtlicßfeit

entfprcdjenb, ju einem bollftänbigcit ©ürtel oon Grbtoerfen auSgebaut roerben

•) S. ®. 13. - *») 8. ®. 14.
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fotten. 3Beiterf)in finb bei ^cntpagar, Sjenica utib 'Jiooa ©aros Der«

fcfjangtc Säger Don 15 km Umfang angelegt, benen in beibcn crftcren ein

ftorfc$ Saften alö Sern bient; Du g a ©oljana ift mit ©rbmcrfctt unb Stilett

atst Stappcuftation befcftigt. Sübrocftlid) biejcr ^anptDerfebröftrafee Ijaben 3pef,
©rigren unb Salfanbelen ©efeftigungen, unb übrigens gibt eS eine große

ängaljl ucrteibigungbfäf)igi'r Sulett unb 3Bad)blocf()äufer, bic in ‘Kbitätiben Don
4 biä 6 km angelegt unb folib gebaut finb. Sitte befottberc ©ebeutung fomtnt

©alonifi (©elattif) gu, Don rao au$ in ben Dälern beä ©arbar, ber Struma
unb gegen Albanien Ijin gute ©trafjenDerbinbungeit führen, unb beffert neu*

gebauter trafen, mentt and) Kein, immerhin gu berücffirfjtigeit ift. 9luf ben bic

©infabrt einfdjliefecnbcn Sapö Saraburun unb SDlifrapoint finb 1897 groei

Süftenbatterien angelegt uttb mit 24 cm*Sruppgefd)üfcen armiert roorbcn, bie

©tabt ift mit einer alten Wingmauer umfdjloffcn, an beren Worboftecfe auf

übcdjöljcnber Suppe ein altcd SafteH liegt. 91ud) bie SRauer unb bas Saftcll

Don Saoala Ijaben wenig SEBcrt.

3n Albanien fommt in erfter Sittie ©futari (Sfobral gur Sprache, wo
bie beftett SEcge auä äRontencgro ntütibett. S4 ift unftfjwer gu befeftigen, boep

bcftclg gur Seit nur ein armiertet Saftett in taftifd) ftarfer Sage, unb am
Worbenbe beä ©cc4 ift ber Waum Don Dugi al$ öcfedjtßfclb mit Sulett, alten

©rbwerfett unb Dcpoträuntcti eingerichtet. Oftlief) baoon fperrt ©laoa mit

mehreren Sulen uttb einem Saften bic 3 ll0ättge ttacfj unb inß Smfelfelb.

Die Süfteubefcftigungen: Duraggo, ©utrinto, ©arga, ©reoega uttb DelDinon

finb minberwertig, unb e$ ift fe^r fraglich, o& unb mann ihre [eit 3afjren be*

fcfjloffene fflobemifieruttg gur Äu3füf>rung fommett wirb.

2lucf) ber ©latt Dom 3al;rc 1882, gegen SRutnelien burdj Sefeftigung Don

Slbriattopel, Sirf=Siliffe, Gäfibaba ober Sille ©ttrgaä uttb Ujuti-Sßprü einen

gefdjüßten SWattöDricrraum gu fdjaffen unb fionftantinopel burdj bie mobemc
äuägcftaltung ber 6atalbga=Sinie gu fidjent, ift nur teilmeife burdj ttod) nn»

fertige ©efeftigutigsbauten bei fflbriatiopel, Sirf = Siliffe unb ber Gatalbga-
Sinic gur ©uäfüfjruttg gerontnien. Über bie ©efeftigutigen be$ Bosporus unb

ber Darbattenett ift bereits früher berichtet worben. Wad) 'Mitteilung bes

©eridjterftatterS für bie Dürfci fod bic Sudjt Don Jnala am Sdjroargctt Meer
befcftigt werben, um ben 3u9an0 <5

uin ©oSporuä ,51t erfdjwcren.

p. bereinigte Staaten non borbamerifa.*)

Sine ©otfdjaft bcs ©räfibenten SRoofeDelt att ben Songrefi läßt erfennen,

bafe bic SflftenDerteibigung ber ©ereinigten Staaten ttod) Diel gu münfdjen übrig

lägt. Die Dott einer im 3<>ljr 1905 gwerfs ©eratuug ber piergu notwenbigen

Siafenaljtnen eingefeßten Somntiffion gemachten ©orfdjlägc finb, obgleidj 1906

eingereidjt, ttod) nidjt im Songrefi crlcbigt. Sie begietjen fidj einmal auf bic

©enuebrung ber — Dott ber ^dbartillerie gu tremtenben — Süftenartillerie,

bie gut 3eit nur für ein ©iertel ber Dortjanbenen ©efdjüßc bic einmalige ©e«

bienung (teilen fann, ferner aber and) auf bic ©crDoüftäitbigung ber ©er«

teibigungäeinrirfjtungcn, wobei aUc fdjmitttmcnben ©atterien bttrd) ftänbige

©efeftigungen cricjjt, aber feine ©efdjüßpattgcr gur Ülufftclluitg fommett foüen.

3nt befonberen fommen folgettbe örtlichfeiten gur ©pradje. Die Sljefapeafe*
©ai entbehrt an ber (Sinfaljrt gmifdjen Sap Gljarleä unb Sap ^»enrtj nod)

•) 2. «. 10.
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jeher ©efcfjü&öerteibigung. §ier foD in bcnt 7 km meffenben ©ingang eine

fünftiicfje 3nfel unter bem eines SEBellenbrecfjcrS angelegt unb auf biefcr

fowie ben beiben Sitap« jufammen 8 35 cm», 2 30 cm» unb 4 25 cm» fowie

17 Heinere Stationen unb 16 30 cm»9JZörfer aufgefteHt werben. Der Dfteingang

jum Song 331aitb*Sunb foll burd) 4 35 cm» unb 6 30 cm»ftanonen nub

16 30 cm»'IRörjer oerftärft roerben. ©iiblicf) fcfjeint bic ©infafjrt jutn tilget*

©uttb nicfjt Ijinreicfjenb gefcf)ü&t. $ier foD 27 km hinter bem burrf) 3 ftortS

gefieberten nörblirfjeit ©nbe beS Slbmiralti; 3nlet jmiftfjen ffoul SBeattjer '-Bluff

uub Xouble Bluff eine jweite Sperre eingerichtet unb mit 7 35 cm», 2 30 cm»
unb 1 1 Heineren Stationen fowie 8 30 cm»9K5rfern beftücft werben. Bon ben

auswärtigen Beft&ungen foden befeftigt werben: ©uantanamo mit 6 30 cm»
Stationen unb 8 30 cm»9Körfern, ©an 3«°" auf 'flortorico, öuam, Subic»
burfjt auf Styon (4 Stationen unb 8 SDtörfer tton 30 cm), ber ©ingang ^ur

Bittet tton SRanila (8 35 cm», 2 30 cm*Stanonen, 8 TOörfer), Benrl iparbottr

auf Honolulu (6 Stationen, 16 SDiörfer oott 30 cm), StiSfa»3nfel (bleuten)

unb ber a tt a ut a » St a tt n l (8 Statt ottett unb 32 'Hiörjer »ott 30 cm). 2luf beit

Öawai»3ttfeltt ift mit Sefeftigutig auf Xiantoitb feeab bereits begonnen worben.

4. titeraturoerseidfnis.

A. 'Mcijer.

inlinbifd|e.

1. „Ser afeftungSfricg. .Stricgoqcfdiidjtlidic ©rfaljntngen unb i-ricbcusiibungcn."

©cibeft 01 ber internationalen Menne.
2. Wunbeladj. „©rerjier>iHegIcmetit ttttb ivcftungolncg." Berlin 1907, ©ifeit»

febutibt.

3. 8. SJ1. „Xattifdic ©etradituitgen jttm Stampf unt fycftungen.“ ©eiljeft 4

flutn ©fil. 28od)en6tatt.

4. o. SRiiller. „Wetdiirtite bco icftungSfriege« oou 1885 biö 1905 einidtlicBlidt

ber ©clagcrung oott Bort tärttnir." ©erlitt 1907. ®. 3. ©tittlcr Soltti.

5. töpfer. „'äiebcrbolungobud) ber ©cfcftigimgsletirc uub beo ieftungSlriegco."
©erlitt 1907, ©ifenfdjntibt.

Suolonbifdtc.

8.

Sazerae de Forge. »La conquSte de l’air.« Paris-Nancy 1907, llerger-

I-cvrault u. Cie.

B. ^ertobifdjc giteratur.

inlinbifd)r.

7. ©ald. „Sic ShtSbilbung ber infanterie jum fyefluugofainpi." iabrbiidtcr,

Dloocmber, Sejember.
8. „Sie ©efeftigungen ©itlgartcns." internat. SRetme, iutti.

9. jr r ob eni uo. „©ort Slrtbur in bcnö'dier uitb öfterreidittdicr ©clcitdituttg.“

ialtrbiidier, Juli.

10. jrobeniu«. „Ser ©anbei in ber ©ctoertung ber Seftuitg." Seutidic SRo»

nalofcbrift 9.

11. „Sie ©rcn.tbcfeftigungcn jtmfdjcn italicn uub Cftcrreidfllngarn.“ SKil.

Sodicnblatt 87.

12. „Sic ©efeitiguugen :Humäuieu4.“ intern :Rcoue. Sluguft.

18. „Sie ©efeitiguugen Serbien«.“ intern. ’Jieoue, ©toi.

14. „Sie ©efeftigungen ber europäifdtcu Siirfci.“ intern. iRcoue, iuli.
15. „Sic ©efeftigungen Oott ©enebig unb ©crona unb bereu ©ioberitificntng.“

intern, ©ernte, September.
16. „Sie MiifteiiPertcibigung ber ©ereinigten Staaten Pott Slorbamerifa."

intern, ©ebne, ©tärj.

17. Söpfcr. „Sic ©efeftigungen ber Mintfdion-Stclluug.' itriegbtedjn. 3*it|d)r. 3.
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9uSlänPifihe.

18. »L’Autriche et la frontibre italienuc.« Kev. mil. des armees etruig..

September, WoUembcr.
19. 'Birdier. _l(}ort Arthur, eine Stubie.* Schluei). Moll. Stör. f. Cff. a. Soffen,

September, Cltober.

20. Baron de Hcuch. »Considbrations sur la guerre russo-japonaiw. « Journ.

des Sciences mil., Juli, September, Wooembcr.
21. Silent. »Etüde sur la guerre de sibge et la manoeuvre de forteresse de Langres

en 1906.. Rcv. mil. gänbr., September, fRoDentbcr-

22. JtraluppeT. „Sie ^on.terplmtcn unb $an)crgef(hoife in ihrer lebten Cito

toitflung.* Mitteilungen. 8, 11.

23. Langlois. »las ManOeuvres en Suisse en 1907.« Rev. mil. generale. So*
Pcntber.

24. A. P. -Organisation defensive du secteur nordest de Port Arthur en 1904.«

Rev. du g&i. mil., Vlpril.

25. A. P. »De l'influence des eombats livrds sons Port Arthur sur la con-

struetion des forts.* Rev. du gbn. mil., Cltober. Se.tembcr.

26. P. »II compito dclle fortcrezze della guerra moderna secondo le idee

tedesrhe. Rivista di artigl. e genio, Mär).
27. Mnlf)etueli öott laritntun. .'Beiträge )um Stubium beo finntpfeS um

s4*ort Arthur. V. ®cntc>Ausriiftung." Mitteilungen, 1. ^

Pioniertocfcn. 1907.

1. $«I6befcftigung.

Als int 1893 faft gleid))citig in Dcutfchlanb unb in granfreich eine

3elbbefeftigungSPorfd)rift beit uöltig «eränberten 3!erl)ältniffen auf ben fflebieten

bes ©affenrocfcnS unb ber Xaftif SRedjnung )tt tragen fucfjtc, ba roar eS bie

bcnt)cf;c 'Borfcfjrift, bie am eittfdjicbenften mit ben SReften ber alten Ingenieur*

3ielbbefeftigung aufräumte unb ade Düfteteien unb oerjroirften Sfonftruftionen

über ®orb warf, bie lehrte, bie Dedungen fo ttiebrig als möglich, bie ffitn»

bedungen fo zahlreich als möglich unb bie ganje Stellung fo unlcnntlich als

möglid) bent ©elänbe an)ufd)tnicgen. (SS nmrbe batnals barauf aufmerffont

gemadjt, ba& bie augenfcheiitlidje SJcreinfadjung ber ^formen nicht als eine ©r«

leichterung ihrer Slnroenbung aufjufaffett fein möchte, fonbern bafe bie fhtnft,

bie früher Sonbergebict bcS Ingenieurs mar, jefct eine um fo fdjroerere ge«

morben fei, als fie )tt erlernen unb )it hanbhaben öden beteiligten Staffen jur

Pflicht gemadjt morben fei. „DiefeS ffunftroerf einer befestigten Stellung )u«

jtaitbe )tt bringen, bebürfe eS ber ganjen 3ntelligcn), ©cfdjicf lidjfeit unb ftinbig«

feit ber Druppenführer roie ihrer Organe bis )um Zugführer uttb Unteroffizier,

unb bcshalb merbe ber Dienft mit bem Spaten nicht ntinber ber größten Sorg«

falt bebürfett als ber Dienft mit bem ©emehr."*) Die Scheu nor bem Spaten

mar aber nicht fo leicht ju iiberroinben, baS Sdjlagroort bon bem „(Begraben

bcS DffcnfiogeiftcS" biente ihr ttnr )ti oft als Decfmantel, unb ber ^Monier fanb

eS faum mehr ber SJlühe mert, fid) mit tcctjnifd? fo einfachen Dingen roie

Schützengräben ju befdjäftigen. (Srft ber oftafiatifdjc Stieg (jat hierin ©anbei

gefefjaffert : man fann fid) ber ©nfidjt nicht mehr öerfd)Iicfjen, baft bie „bc*

*) 'Bnub XX, S. 453.
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feftigte Stellung" im 3u fun ftSfricge eine bebeutenbe Molle [pieleti wirb, unb
baß fid) ber Don Domherein großer Morteile begibt, ber biefc JJorm ber „an«

gemanbten laftif" nirfjt ooßftänbig bef)errfdjt. Mur gegen bic Slnwenbung bes

Spatcnä beim Angriff Wirb nocß t)ier unb ba rebelliert: „Sieber mit Dollem

Öepäcf laufen,, baS nimmt weniger ben Ültem, als baS Sorrutfcßen auf ber

Srbc unb baS Sdjanjen babei."*) Slber baS hat nidjtS ©ebenflidjeS. ©enn
unfere Infanterie nur mit bem Spaten unipgcßen gelemt bat, fo wirb fie fdjort

auch beim Eingriff bap greifen, wenn bie Motwcnbigfeit fie ebenfo wie bie

Japaner bap pringt.

®ie neue ge!bbefeftigungS«Sorfd)rift Don 1906 ift auf bem eingefcßlagenen

©ege weiter Dorgefd) ritten, fie fjat manche unjwedmäfeige ©eftimmung fallen

laffen unb mistige ©unftc ftärfer betont. Sie franpfifeße ©orfeßrift Don 1907

ift ißr auf biefem ©ege gefolgt, unb Major Hüning bat in einer Dergleicbenbeit

3ufammenfteHung aller befannten, pr 3eit bei ben europäifeben Armeen gültigen

Sorfcßriften**) gezeigt, baß bejflglicß ber formen unb ihrer ©nwenbung im ad«

gemeinen wefentlicbe Unterftbiebc nicht befteben. Solche finb bQnptfächlich in

ber „Hinterhalts*Slefenfiüe" ber grntipfen begrünbet, bie, fcfjeinbar in ©efolgung

ber Sehren MonbefirS, hinter Dotgefchobenen Stellungen unb ber HauptfteHung

noch »positions de repli« anorbnen woUen.***)

®ie Dcrbienftreidje iUrbeit beS MajorS d. Hoppenftebt „Der fi'ampf um be=

feftigte Stellungen" jeigt, baß man in ber Slrmee beginnt, auch ber teeßnifeßen

Seite ber StcHungSbefeftigung ^ntereffe unb Arbeit ppwenben; freilich mußte

Obcrft ffiolltnannf) barauf aufmerffam machen, baß eine richtige ©eurteilung

ber SeifturtgSfäßigfeit ber Derfügbaren fträfte eine große SinpIfenntniS DorauS«

feßt, bie nur burd) umfangreiche Einführung technifcher 'Arbeiten in bie ^riebens«

Übungen erworben werben fanit. ©nberfeits ift eS freubig p begrüßen, baß

bie burch ©eneral d. ber ©olß eingefübrten größeren ©ionierfibungen auf tat«

tifcher ©runblage unb in möglichfter ©eteiligung anberer ©affen bie Offiziere

beS Ingenieur« unb ©ionierforps oeranlaßt haben, mehr als früher bie lätig«

feit ihrer ©affe als integrierenben ©eftanbteil unb Hilfsmittel ber Operationen

ber Mrmee p betrachten, unb baß fie beftrebt finb, fie biefen in pwefent«

fpreeßenber unb jielbewußtcr ©eife einpfügen. IDafür geben pblreiche Arbeiten

bes ©erichtSfabreS ben ©eweis,ft) unter benen befonberS bie beS TOajorS

^ritfeh ßemorpheben ift. Sr fnüpft mit gutem ©orbebadjt an Slaufewiß an:

„SS fod bie ©erfchanpngSfunft bem ©erteibiger in leßter Qnftanj nicht bap
bienen, fich wie hinter einem ©ad mit mehr Sicherheit p wehren, fonbem
ben geinb mit mehr Srfolg anpgreifen", welches ©ort mit bem Saß bes

Sfcräier«Meglements für bie Infanterie (398), ber auch an bie Spißc ber neuen

SelbbefeftigungS*©orfd)rift gefteüt worben ift, übereinftimmt: „Sine ©erteibigung,

bie nicht nur einen Eingriff abweifen, fonbem einen eutfeheibenben Sieg herbei*

führen will, muß mit angriffsmcifcni ©erfahren gepaart fein." Dies führt

fonfequenter ©eife pr ©torbnung einer tnöglicßft ftarfen ©erteibigungSftetlung,

beren DerfjältniSmäßig fdjroadje ©efeßung geftattet, fo ftarfe Mefemen bereiten«

(teilen, baß beren angriffStocifeS ©erfahren MuSfießt auf Srfolg bietet. ®cr 'Xn*

greifer wirb nicßt mit ©einonftration, fonbem nur mit feftem 3ufaffen in ber

gront eine geplante Umfaffung bes glügels auSfüßren fönnen, unb bie ©er«

*) potent. SHcOuc, ©eibeit 82, 3. 14. — **) 2. ©. 9. — ***) 2. ©. 4, 3. 12. —
t) 2. ©. 10. — ft) 2. ©. 2, 7, 10. 13, 14, 15.
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pältniffe roerben um fo günftiger für bcn ©erteibiger, jentehr Truppen er burdj

bie i5cffclung einer ftarlen Übermacht trog fdjroadjet ©cfapung ber Steilung

für bie Offenfine nerfügbar machen rann. Die ©cbeutung ber ©efcftiguitg,

beren Antoenbung bieä ermöglicht, tritt baburd) in pfdrö Sicht, unb bie

grage, wie fie ju Berroenben ift, roirb ju einer in taftifdjer fflesiepung fchicer»

miegenben.

SBäfjrenb bie Japaner niemals jögerten, in jeber Steüung fid) fofort ein*

Sugraben, (amen bie ©uffcit nieifach mit ihrem Entfdjluß baju ju fpät unb
mürben roährcnb ber Arbeit angegriffen, roorauS ju folgern, baß bie notroen*

bigen Arbeiten möglichft abgefchioffen fein müffen, benot ber ©egtier fid) ber

Steilung auf Sichfroeite nähern (atin. ^ebenfalls muh jebc aus bem ©orfelb

p beobachtenbe Xätigleit fofort abgebrochen roerben, fobaib fich auch nur eine

feinblidjc ffanatleriepatrouilie jeigt; bemt bie fichtbareti Arbeiter nerraten bie

Sage ber Steilung unb roirfen beren beabfichtigter ©erbergung entgegen. Tic

früher auch in unferen ©eftimmungen jum Aubbrnd gefommene gurdjt ber

nerfrüpten Ausführung roeift gritfd) jurüd: „3roei feinbliche £>ccrc mit tat«

(räftigen gührern fitib roie jroei große Hingnete entgegengefegter ©oiarität,

bie pd) ans innerem Triebe auf fürseftent Sege non felbft gegenfeitig anjieheu."*)

©runbfäpiid) ift nur eine Sinic su befeftigen, aber nicht nur auf ben glügeln,

fonbem „and) fonft an fdjroadjen Steilen für eine geroiffc Xiefenglicbcrung ber

Anlagen ju forgen." Die Einrichtung unb ©efepung „Porgefd)obener Steilungen"

empfiehlt fich nur in feltcnen gäücu, aber „Borgcfdjobcnc ©often finb ner*

noilftänbigenbe Teile ber fiampffteüung, bie notgebrungen ba befept roerben

müffen, roo geroöibte £>angböfcf)ung, eine deine Anhöhe, eine örtlidjfcit, ein

Salbftüd innerhalb roirffamer Weroehrfdjußroeite baS Sdjußfelb nor ber gront

ber eigentlichen Steilung fo bcfd)rän(en, baß für ben ©erteibiger ihre 9?icf)t*

befepung eine birefte ©efaßr, für ben Angreifer ihre (ampftofe ©efipnahme

einen augenfälligen ©orteil bebeuten mürbe." (Tier ©erfaffer gibt im jroeiten

Teil feines ©licheS feljr richtig ber £röl)e ©tougnot Bor $örirourt in ber Stellung

an ber Sifaine biefe ©ebeutung.) Tie ©efepung eines foldjcn ©oftenS bietet

„nicht nur baS SRittei, bcn ®egner frühseitig sur Entroidlung ju jroingen unb

ihm bie Einniftung unb Ausbreitung in einem gegen Sicht gebedten ©elänbc*

ftreifen nahe Bor ber gront ju cerrochren, fonbent geroährt auch in ftetS er*

roünfchter Seife flanfierenbe ©eftreidjung beS nahen ©orfeibeS ober eines Au*

näherungShinbeniiffes »or ber §auptfteöung felbft."**) Er ift fchroach ju bc*

fegen, aber ftarf su befeftigen, b. ij- möglichft fturmfrei su machen, benn er ift

bem erfteu Angriff ausgefegt unb foil fid) roährcnb beS Angriffs auf bie Steilung

halten, föicr finb ftarfe ©inbemiffe am ©lag.

Uber ben Scrt natürlicher unb bie Anrocnbung (ünftlidjer §inberniffe
cor ber gront ber Steilung t>crrfdjt (eine Einmütigfeit, unb sroat ceraniaßt

burd) bie ©emerfung ber gelbbefeftigungS=©orfd)rift (13): „Starfe natürliche

§inbcmiffe unb sufammenhängenbe Sittien (ünftlidjer £>inbemiffe Bor ber gront

hinbern baS eigene ©ergehen unb fönnen bcn geinb suc Umgehung Ber*

anlaffcn." griffet) i)äU bem entgegen, baß bie geplante Dffenfioe ber basu

bereitgeftedten großen 3Kaffcn hoch nidjt aus ber gront h^auS, fonbent Bom
giügel aus gegen bie glanfe beS ®cguers geridjtet fein roirb. „Ser im Sp-
alter ber Sd)tic(Ifcuerroaffen angcfidjts eines entroidelten, cntfchloffen Borgehenben

*) 2. ©. 2, S. 4. — **) 2. ©. 2, 2. 30/31.
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WcgucrS au« feiner VertcibigungSfront heraus bei Soge offeußD wirb, fdjafft

fid) felbft in bicfern Augcnblidc alle benfbaren sJ?ad)teile. ©rftcn« läuft er gegen

eine an Druppen roat)rfcljeinlirf) Diel ftärfere ftront an, al« er felbft fie bisher

bent fteinb geboten batte, zweiten« Derjirfjtet er auf bic ganze Dauer feine«

Einlaufe« auf beit Webrauch feine« Wemeßr« als Schußwaffe utib britten« begibt

er fid) babei eine« weiteren Teil« feiner graft, inbent bie burd) forgfältige

Auswahl unb Vorbereitung begünftigte (feuermirfung bcr Steilung and) noch

für bie näd)ften Streden neben ber DffenRoc iabnigeiegt wirb."*) ©r räumt

aber ein, baß e« (fälle geben fönne, roo bie Offeufioe au« ber ffront bocb an»

gebrad)t fei. „Da« ift: einmal gegen einen ganz ober mit roefentlid)en Dcilen

nach ber glatife abmarfcbierenbcn Wcgncr, ba« anbere 2Ral jur Vernichtung

bjtt). gerabiinigen Verfolgung eine« iurz Dor ber Steilung im ffeuer nieber»

gebrochenen Jeinbe«, ober britten« nad) erfolgreicher Abwehr eine« feinblicßen

Sturmiaufc«." Deshalb muß bie geplante Vcrtcibigung Vlittei bereit halten,

um ba« £>inberni« in breiter Jront, b. h- a« Dielen Steilen gleichzeitig burd)

Süden ober auf Vrüden überfeßreiten ju (önnen, unb gritfeß weift nad), baß

bie Ausführung ber Offenfioe bann unter ben Verijältniffen, wie Re allein zur

ffragc fommen lönnen, auch burchau« p ermöglichen ift. ©r trägt beSRalb

lein Vebenfen, nach 'Diöglidjfeit eine Dollftänbige $Mnberni«zone ju üerlangen,

bie nach unb Anlage natürlid) allen Anforbcrungcn an llnRcßtigleit, über»

wad)ung unb Veftreicßung, wenn irgettb möglich an« flanfierenber Stellung,

entfprecheu muß, unb tritt ber IRebenSart „ein gute« Scßußfelb ift ba« befte

§inbcmiS" bantit entgegen, baß ba« gute Scßußfelb burd) ba« Jpinbemi«, ba«

ben Wcgner pnt Aufenthalt unb zum Durdjmiuben burd) enge Waffen zwingt,

hoch erft zur grünblichen AuSnußung tommt unb burd) ba« §inbemi« ben

Zehnfachen '-Bert erhält, ©r fteht bamit allerbing« zur franzöfifchen 3nftrnltion

im Wegenfaß, bie nur für biejenigen Vunlte bie §inbemiffe oorfcfjreibt, bereu

SeRß unter allen Umftänben gefiebert werben foll.**)

3u einer eigentümlichen Auffaffutig beriRcifjenfolge bcr au«zufül)retiben

Arbeiten hat 9ir. 23 ber ffelbbefeftigungS» Vorfcßrift StaDenßagcti oerleitet:

„Da« 2Bid)tigfte ift bie eigene Saffenmirfung
;
baßer beginnen bie Arbeiten mit

ffreimaeßen be« Scßußfelbe« unb ffeftlegen ber ©ntfemungen. 3n zweiter Sinie

folgt bie Dedung." StaDenßagen ***) folgert hieraus, baß für Dcdung erft z«
forgen fei, naeßbem bie Aufräumung be« Vorfclbe« beenbet ift: „Deshalb ift

Zucrft ba« Scßußfelb weithin freizumachen unb finb bie ©ntfernungen feft»

zulegen . . . ©rft bann fommt bie fcerfteHung in rurzer 3eü Derteibiguitg«»

fähiger Dedungen" unb: „©rft bann erfolgt bie Anlage Don baßinterliegenben

Dedung«» unb VerbinbutigSgräben ufm." Da bie befeßenbe Dnippe felbft ißre

Dedungen tjerzufteHen ßat, mürbe Re alfo mit Seginu ber Arbeit fo lange

warten, bi« bie Arbeiten im Vorfelb beenbet finb, unb bie SRefcroen, bie gleid)»

fall« felbft Dedung«» unb VerbiubungSgräben nuSßcben, hätten aueß biefe

Arbeit noch abzumarten. SelbftDerftäublicß ift bie Vorfcßrift fo zu Derfteßen,

baß bie Seitung in erfter Sinie ba« ffreimaeßeu be« Scßußfelbe« in« Auge zu

faßen ßat, oßnc aber babureß ben Veginn anberer notmenbiger Arbeiten zu

Dcrzögern. SBoelli tritt fogor betn Scßlagmort: „SBirfung geßt Dor Dedung"
fcßnrf entgegen:

*) 2. V. 2, ®. 30/31. — **) 2. 41 . 4. 3. 12. — ***) 2. V. 3, 3. 13.
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„OtetoiB ift für eine Bolle 2luSuuhuug ber Sstntoafien freies Sdjufefclb nötig

imb für ben Berteibiger umiomchr, wenn er ben Angreifer idjon bainit ficti fcmtniUett

lann, wenn er ihn jWingt. früljjeitig Volt ju madtcu unb Bon weit ab. unter ben SSugen

tutb bem roirtfamen Seuer ber ©erteibigung, fiep bermitufämpfcn. Xiefer ©orteil

lammt aber bodt nur bann unb ba tut ©eltung, jolange unb wo ber ©erteibiger
bas Borliegcnbe freie Selb wirtlich beberrftbt; aubcmfallS ift ber Angreifer

berjenige, ber ben ©orteil beS freien Schufefelbes mehr ausmiBen fann. bem es alio

mich zugute fommt. *)

Dem auperorbentlicp mistigen ©eftreben ber ©erfcpleierung ber Stedung

wirft baS abfolutc 5rcimacpen beS ScpufjjelbeS fogar bireft entgegen, unb eS

ift für bie Gruppenteile, benen legiere Arbeit aufgetragen wirb, burcpauS nitf)t

leiept, jmifepen biefett beiben ftcfj wiberftreitenben Aufgaben ben richtigen Seg
ju finben unb nietjt gerabe bas ju entfernen, rcaS ber ©erfcpleierung mißlich

mar, unb bas fiepen ju (affen, was ben 'JluSblicf in unermünfepter Seife bc=

piitbert. SS ift eine Serttterminberung beS freien ScpupfelbeS eingetreten, mit

ber „auep eine £auptbefcpränlung in ber v)IuSmapl beS für eine Stellung

geeigneten ©elänbeS gefallen ift; eS roirb bem üngftlitpen Sutpen unb Dfepmen

Don SteUungen, ber eigentlichen »StcdungSreiterei*, ber ©oben entjogen, ba

bie ©cfeftigungSfnnft nunmepr erft imftanbe ift, jebeS überhaupt nur in <Jragc

fommenbe ©elänbc roirffam bis jur nacppaltigcn Serteibigung eityuriepten."

Slnberfeits ift aber niept ju oerfennen, baß bie Aufgaben, bie bei ber heutigen

©efeftigung einer Stedung geftedt roerben, fepr Dermidelter 'Jfatur finb, unb baß

bie VuSnüßung aller Übungen im ©elättbe für ipre fachgemäße Söfung bring«

licper ift als je.

„Gaju gehören aber recht erhebliche SRittcl unb Biel ;fcit; lläglicbc Vtuiäpc unb
bloße Vlnbeutungeu, wobei etwa ein paar bcrauöforbentb angeorbnetc, aber um fo not*

bürftiger auSgetiihrtc ©chiipengräbcn — eine gan^c Stellung, ein wenig iiberpcftreuteS

llntraut — bas llntcnntliriunadien. ein paar eingefteefte ‘.Reifer — eine ©erfdileicrung,

ein paar unicheinbarc Äuffchlägc Bon ©ranaten ober and) nur Dort Sprcngftücfen —
eine Böliige ^erftörung ober bas llnhaltbarmaehcu barfteQen, reichen benn bodi nicht

bin. um richtige ‘Begriffe ju Berbrciten, noch bas Urteil über Seiftung unb SBirhtng tu

bilbcn."**)

Singepenb befepäftigt fiep Jritfcp auch mit ber ©ermenbung ber Gecpnif

beim Eingriff — pier panbelt es fiep meift nur um peptigere Dcdungen, aber

um befto grünblicpere ©orbereitung ber für ben Sinbrucp in bie Stellung er«

forberliepen SDtittel — unb mit ber ©ingliebentng ber Gätigfeit ber ©ionicre.

©erabe in biefer ©ejiepung haben mir ja 1866 unb — ohne hierbei ettrmS

gelenit ju pabett — auep 1870/71 mieber bie trübften Srfapntngen gemaept;

ber ©ionier, ber im Trieben als außerhalb jeben ©erbattbeS ftehenb betrachtet

mürbe unb bei ben £>erbftübungen ein pöcpft überpffigeS ©iöbel ju fein ftpien,

patte niept gelernt, fiep unb feine oft reept roertöode vilfe am richtigen Ort unb

pr richtigen 3fit in Operationen unb taftifepe ©orgäuge einjufepieben, unb bie

Gruppenführer roareit cS niept gemopnt, mit ihm ju rechnen. SS ift jum guten

Geil bem unentwegten Streben ber ©ioniere unb iprer SpefS ju banfen, baß

hierin mepr unb mepr Sanbel gefepaffen wirb, unb bie Scpilbcruitg, bie

Jritfd) oon ber Kode ber ©ionicre bei bem Angriff auf eine befeftigte Stedung

entwirft — wobei man fie früper für gätt^lid) überflüffig eraeptete — ,
bringt

ipre Unentbcprlicpfeit Har jum SluSbrud. ©ur werben ipre Sträfte, b. p. ipre

3apl, wie fie jur 3f it ben Selbbiöifionen ungeteilt finb, ber Aufgabe niept

entfernt genügen. Die lllpnlicplcit mit bem SeftnngSangriff tritt pier beutlid)

*) 2. «. 15, ©. 528. — •*) 2. ©. 15, ©. 525.
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heroor. SSenn aucfj bic HinbemiSlinien ooti geringerer Störte uitb leichter zu

burcfjbrctfjen, rocnu nud) bic Erfunbung einfacher unb binnen türjerer 3c*t

auäjuffi^ren, roettn atfo bie 'Borgänge fid) Biel fd)neder abfpielen tßnnen, jo

tommen bod) ad bie Womente ber Etfunbung, ber Borbereitung ber Sturm»
mittel, baS Herftedeu oon Sturmftedung unb Sturmgaffen unb enblid) ber

Sturm, ber nochmals auf §inbemiffe flohen tann, jum äuSbrud, unb bei allen

ift ber Pionier unentbehrlich, gritfd) ift besf)al6 ber Stnficpt, bafi „crft bei

Zuteilung oon roenigftens noch 2 Compagnien ju jeber Dinifion ber erften

SJinic bie pionierfräfte oorbanben fein roerben (3 bis 4 Compagnien), reelle

nötig finb, um bie möglichen SBibcrftänbe in bem uttbefaunten ©eiänbe oor

einer Oerftärften BerteibigungSfront möglichft fdjncd ju überminben, burd) bie

Hinbentiffe h'nburch als „Bkgebahner" ooraufgehenb, in ber Stellung felbft

„baS i'od) ju fchaffen, burch bas bie ft&rmenbe §aub ber Infanterie hinbitrdj»

ftofien fann". Diefe Bermebrung ber Pioniere fönnte nur burd) Heranziehung

bcfpannter pionicr«BelagerungStrainS mit ihren piomer*9legimentem erreicht

roerben. 'Sah fie erforberlid) ift, h at W) >m oftafiatifchen Criege gezeigt, roo

bie japanifdjeit Diüifiortcn über je 3 Compagnien Berfügten unb bennoch auch

nod) Srciroitlige ber Infanterie für bie oon ihnen zu löfenben Aufgaben heran»

Ziehen muhten. SSclcfjen Umfang auch int gelbfricge bie Pionierarbeiten roährenb

beS japanifch=ruffifcf)en ffrieges annahmen, zeigt baS intereffante Beifpiel, baS

bie Revue du genie miL*) aus ber ruffifd)en Quelle überfefct unb auch

Hauptmann loepfer in abgefürzter gorm uns zugänglich gemacht hot.**)

hanbelt fid) babei um eine ruffifche Pionier*Compagnic, bie in ber Stellung

am Sdjaho gegen eine Heine, brücfeufopfartige Stellung ber Japaner am red)ten

Ufer mit Sappen unb OTinen einen anherorbeittlich gefährlichen unb mühfamcn
Angriff burdjführte unb hierbei Bom 9. Booentber 1904 biss 2. SJlärz 1905

27 lote unb Berrounbete einbühte.

2. Der Ufertoedjfel un6 feine ITtittel.

3m rujfifd)»japanifchen Criege hoben bie Buffen bie Erfahrung gemacht,

bah ihre Pontoniere mit ihrem Criegsgerät roohl umzugehen muhten, aber nicht

bie erforberlicfjc gertigfeit befaheit, um aus BchelfSntaterial Brücfeu her»

ZuitcHen. Unb hoch hot fid) noch •" jebem Crieg, unb nicht am roenigften

auch 1870/71, bie Botroenbigfeit geltenb gemacht, auch bort, roo baS CriegS»

brüdengerät bem augenblidlidjen Bebarf genügte, bie hergeftellten Übergänge

fchleunigft burch Behelfsbrüden zu erfe&en, roeun anberS nid)t bie 2lrmee auf

ihrem Bormarfdj e6cnfo Bon bem für ben Crieg bercitgeftcllten OTaterinl ent»

bläfft fein follte, roie bie preuhifd)en Armeen banf ber 3urüdlaffung ihrer

BrüdentrainS im 3Qhre 1866. Die Pnfpriidje an bie Dragfäbigleit Bon Be»

helfsbrüden unb an bie gertigfeit ber tedjnifchen Sruppe in ihrer HerftcHung

finb noch roefentlid) gefteigert roorben burch bie Einführung jd)roerer Fahrzeuge,

Bor adern ber ferneren Slrtiderie in ber gelbarmee. Hot man besljalb roohl

fdjon auf Ütnberungen auch beS CriegSbrüdengeräteS fein Bugenmerf richten

müffen, baS nur notbürftig unb nicht ohne Bebenlen für bie gröbere Beau»

fprud)ung Bcrroenbet roerben fann, fo hot anberfeitS ber „gelbbrüdenbau" eine

fehr erweiterte Bebeutung gewonnen unb beanfprucht jefct eine roefentlid) anbere

*) 2. B. 20. — **) 2. «. 12.
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Verüdiid)tiguug in bcr Zeiteinteilung ber ®ionier*öataiUone, als frütjer, wo
er nebenbei an einigen Nachmittagen erlebigt werben fonnte. ©in neuer

Vetoeis, bafj jebe ted)nifd)i' VerDollfommnuiig ber ted)nifd)en 28affe neue Dienft*

Obliegenheiten aufbürbct. Der Vcbeutung be« Wegenftanbe« trägt bie „VehelfS*

brüden-Vorfdjrift" *) SRecfjituiig, bie als ©rgänjting jum ©nttourf ber Pontonier*

Vorfdjrift non 1902 auf Verattlaffung ber ©eueraliitfpeftion be« 3ngenieur*
unb ißionierforp« bearbeitet worben ift unb ben VehelfSbrüdettbau auf bie ihm

jefct notiocnbige wiffenfchaftlicbe ©runblagc ftellt, benn eS haubclt fid) babei

nicfjt mehr nur um leichte SSrürfenftege ober furze ftolonnenbrüdcn für ben

Slugeitblidsbebarf, fonbern aud) um ben ©rfab jerftörter ober ben Vau not*

roeubig merbenber neuer VerfeljrSbrüden für ©tappen* unb fonftige Don fdjroerftem

Suhrrocrf in anbauernbe ftarfc Venufcung )u nehmenbe Übergänge. Nur bie

®rüden für HofomotiDDcrfepr finb auOgcfdjloffcn, ba fic im bcfonbercn ber

©ifenbapntruppe Zufällen. Der aufjerorbentlid) wichtige jtueite Deil bcr ^oti»

tonier*Vorfcf)rift „Slufjübetgänge int Stiege" hol and) für bie neue Dorfd)ritt

©ültigfcit.

Daß berartige fchtoerc Vehelfsbrüdctt, aud) unter erfd)merenbeu Umftänben,

unfercn Pionieren feine befottbere Schwicrigfeit mehr bereiten, bcweift ba«

Veifpiel be« nädjtlidjen Vrüdenfd)Iage« bei Strafjburg i. G. im Npril 1906,**)

bei beut eine Sompagttie eine Soloniienbrüde für bett Draitsport fd)mcrer Selb*

hnubitjeu in beinahe 50 in Hänge ttttb 3,30 in über betn SBafferfpiegel mittel«

bes utiDorbereiteten Dlatcrial« ber übungöbeftätibe binnen l l
/3 Stuttben erbaute,

wobei bie pfähle Don 7 Doppeljodjett einjttrammen waren. Von betn Streben,

anberfeit« ben ftluBübergang oud) oont taftifchen Stanbpunft aus jtt betrachten,

Zeugen mehrere 'Arbeiten hauptfächlid) jüngerer Sngettieuroffijiere.***)

Die in Öfterreich gewütifd)te ©rleichteruitg beS SriegSbrüdetigcräte« (Danaers

9lrmee*3eitung 47), ber aitbcrfeits eine notwenbigc Vermehrung bcr Xragfähig*

feit gcgenübcrfteht, finbet feine Unterftüfeung burch bie Neufonftruttion, bie

feiten« IRufclatib« in ber 'Uiattbjdjurei einer gar ttod) nidjt fcharfen ©rprobung

unterzogen worben ift. '-Heber bie Sahrjeitge noch bie Ponton« unb fonftigen

Deile biefe« „leichten Vriidenparf«" etttfprachen beit Änforberuitgen, fo bah

man bie überftürjte ©inführuttg biefe« ©erätes für einen Schier halten iitufj.t)

Dagegen fcheint (ich für bie Verwertung al« Saoallerie * Vrürfcntraiit ba«

SJfnterial Herbert tt) gut zu bewähren, ba e« in öfterreich nun befittitio zur

©iitfühntitg gelaugt ift. ’süttd) ift bie neue Crganifation ber Sricgsbrüdcntrain«

bafelbjt nun in ber '11 rt burd)gefü()rt worben, bafe jebe« '-Bataillon 4 fold)e,

beftchenb au« je 8 Valfett», 4 Vod* unb 2 ißontontoagen, zuerteilt erhalten

hat. Die Säoallerie-Negimentcr, welche bie £>erbertfd)cit Drain« ((Einheiten Don

8 Dierfpättnigen Sahrzeugett, gemtgenb für eine Vrüdcnlänge Don 35 m) er-

halten haben, würben Dom 15. September an in beffett öanbbabung uitlerwicfen

unb werben ihre „Sa da (Ierie *V i o tt iere " jefct nid)t mehr acht 'ffiodjett, fonbern

fünf 'Dionate zur Dienftleiftung bei bett Pionier * Vataillouen fonttnanbieren.

3n Sraufreid) [ittb bie ©rprobuttgen neuer Sonftruftionen üott leichtem

SaDalleriegerät noch nicht abgefchloffen ; e« wirb oott einer neuen Vrüde be«

©cniefapitäii« Varault berichtet, bie, au« tanucuen 'Planten unb ©ifeitteilen

zufamittcttgcfcjjt, pro (aufenben 'Dieter 90 kg wiegt unb Don ber 1. SaDaHerie»

Dioifiott auf ber 'Aistte erprobt würbe. Gin breifpättnige« Suhrwerf fann 15 m

*) fi. V. 1. — **) Ö. '8. 0. — ***) y. ®. 7, 10, 13. — f) Mricgotccbn. pritfebr. 7. —
t+) Vattb XXXI, 3. 337.
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©riidenlänge beförbent, 1 ©taultier 1 m tragen, unb 15 bid 20 ungeübte

Arbeiter {teilten eine ©rüde Don 20 m Sänge binnen einer Stunbe fjer.

©d)IicBlirf) »erbient ©rmähnurtg, baß alle wichtigen ©ehelfdmittcl, bie in le&ter

3eit fo phireich für ©enußung beim ttberfdjrciten oon ©eroäffem in ©orfdjlag

gebrari)t mürben, in ber ,,©cbe(fdbrüden=©orfd)rift'' Aufnahme gefunben haben.

3. Die (Organisation.

Nicht ohne eine geroiffe, öon 3a!)r p 3al)r roachfenbe Scheu p über«

miuben, tritt im allgemeinen ber ©erichterftatter an bie ©rlebigung biefed Xcild

{einer Aufgabe ijeratt, erlahmen bod) allmählich aüe bie p^Ireic^en ©orfämpfer

für bie Seorganifation unb für bie ©erntcfjrung ber ftiefmütterlid) behanbeltcn

tedjnifdjert Baffe, bie it)it oon 1892 an anfänglich fo tapfer unterftüjjten, unb
ermattet borf) aud) bie Sunge bed fräftigften Nuferd pm Streit, roenn baitcrnb

fein Nuf utigcljört Dcrhatlt. 3)ied Jaljr ift er in günftigerer Sage, benn er

faun mit einer gcroiffen freubigen ©enugtnung für alle, bie in biefer SRidjtung

gemirft l>aben, par nicht ein ©ud), einen träftigen Stufruf irgenb einer

miffenfchaftlidjeit ©röße, roie früher, moljl aber — mad Diel höher einpfchäßen

ift — eine Xat regiftrieren. ©üblich, nach immer roieberholten bringenden

£>inroeifen auf bie Unplänglidjfeit ber Drganifatiou unferer technifchen 'Baffe

ein bebeutungöDoUcr Schritt herauf aus bem 3micfpalt täglich gefteigerter Sin»

forberungen unb troß ber anertennendmerteften Slnftrengung ungenügenber

Kräfte. Xad in bie ©rfdjcirtuiig ©etretene feheint freilich nicht bebcutenb unb
ber Aufregung nicht mert: ein eitijiges neue«! ©ionier«©ataiüon im ©cridjtd«

jahr! '2Iber cd mirb nicht bad eitrige bleiben, unb — eS fitib mit feiner s2luf-

fteüung anbere Neuerungen oertnüpft, bie und befted ooit ber 3uf*tnft hoffen

laffen. ©in lurpr Nüdblid mirb bad öerftänblich machen.

Die ©igentümlid)leiten bed ftriegdtheaterd öon 1864 nötigten bie Öcercs-

leituug, allmählid) bie fämtlichen — batnald 9 — ©ontonier»Sompagnieu bed

preu&ifcheu £ieercd hsranpphen; trofc biefer ©rfaprung glaubte man, für ben

nidjt fo maffcrreichcn ftriegdfchauplafc öon 1866 par aller ©ionier«fiompagnien,

aber nur 5 ©ontontraind unb 6 leichter ff-elbbrüdentraind p bebürfen (eine

©ontonfolonne mürbe nadjträglidj für bie Diain>?lrmce mobil gemadjt). Die

größte 3“hl ber 110 ©rürfcufdjläge unb £>erfte(lungen bei ber 1. unb 2. Nrmee
mu&tc bedljalb mit ©chelfdmaterial audgeführt roerbcu. Da bie Pioniere in

©efechten unb Sd)Iad)ten megen bed tnangelnben gegenfeitigen ©erftänbniffed

pifchen ihnen unb ber Rührung faft gar feine ©ermenbuttg fanbeit, trat in

biefetn reinen ©emegungdfriege ebenfo mie 1864 lebiglid) ihre ©cbeutung ald

©erfehrdtruppe fjeroor, uttb bie golge mar bie Sludfdjeibung ber 4. — ©iincur*

fompagnien aud ber 3°hl ber gelbfompagnien unb bie ftärfere ©etonung

bed gelbbrüdeiibaus bei ben 2. unb 3. — Sappeur«Sompagnien; bie brei

gelbfompagnien erhielten Uuterroeifung in ber gelbmineurtcdjnif. Sluf biefem

Bege fdjritt man meiter öor, obglcid) im Kriege öon 1870/71 nicht nur fämtlid)e

gelb«, fonbern and) 30 Dort ben pfamtnen 33 geftuugdfompagnien, bie burch

bie 4. Kompagnien aufgeftellt mären, auf bem Shiegdfchauplaß ©ermettbung

finben mußten unb ber ©tauget an ©ionieren fid) überall geltenb machte; feit

1874 mürben bie brei gelbfontpagnien gatij glcidpäfjig ald ©ontoniere unb

feit 1885 auch öic 4. Kompagnie unter gaHettlaffcn bed ©tineurbienfted ald

gelbfompagnie audgebilbet. ©d fd)ien par etroad anbered uotroenbig, ald mit
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’aiiifftclliing »on 3ngenieur=!ödagcningätratns! bie 5?rage ihrer Befeßung mit

©ionier*ftompagnien auftaud)te; baS im 3ahr 1881 neuaufgeftetlte 16. ©ataiüon

foütc beit crften Stamm bafür bilbcn unb, biefer Aufgabe entjprerfjenb, im Be*

lagerungSbienft auSgebilbet merben. Dies gt'idjul) aber nicht, unb bieö ©ataiüon

mürbe gleichfalls ben Jelbbataiüonen eingereiht. Damit mar ber 3e>tpunft »er*

pafjt, roo bie fo notmenbige Arbeitsteilung eingeleitet roerbeu tonnte unb oom
firiegSminifteriunt aud) beabiidjtigt mar. SS ift befannt, bafe auch Öfterreich*

Ungarn 1893 unter Auflöfung feines ©enieforps bem Vorgang Dcutfchlanbs

folgte unb jum „Sinheitspionier" überging, bafe auch Sfraitfrcich 1894 mit

Auflöfung ber ©ontonicrtruppc unb Übertragung ihres DienfteS auf bie fficnie*

truppe benfelben ffleg einfcf)Iug. 3» beiben Armeen {tiefe biefe Anberung auf

ernftc ©ebenfcn, unb feitbem erhoben fid) aus ber tcdjnifchen fflaffe in Deutfcf)*

lanb, ftrnnfreid), öfterreich, Italien unb Belgien immer zahlreichere Stimmen,
bie auf ben 3n

'

tlim hiumiefcn, jeben jufüuftigen ftrieg als einen ©eroegungS*

fricg ju betrachten unb bie Aufgaben ber ledjnif lebiglich in benen ber ©er*

fef)rserleid;terung zu fudjen — Stimmen, bie mit immer neuen ©orfchlägen

heroortraten, roie burch ztoeümäfeige Drganifation unb Arbeitsteilung allein ben

oon läge z» tage anroachfenben tedjnifchen Aufgaben ber ntobemen fihrieg*

fflhrung begegnet merben föitnte. Sie fanben tein SerftänbniS, unb erft bas

überrafdjenbe ©emälbe bcS grofeartigften geftungS* unb StellungSfricgeS, baS

fich in Dftafien enthüllte, öffnete bie Augen. SS gibt zwar auch heute noch

Stimmen genug, bie bas unbequeme Henrortrcten ber firiegStechnif mit bem
ÖinrociS auf bie ©erfchiebenheit ber europäifdjen mit ben ©erhältniffen in Oft*

afien beifeite fehieben möchten, aber baS ©eroufjtfein ift erroacht unb lägt ftdj

nicht mehr einfcfeläfem, bafe ber JeftungS* unb SteUungSlrieg, nicht burch bie

Sigentümlid)feiten beS ffriegSfchauplaßeS, fonbern burch bie Sntroidlung ber

fflaffentecfjnif bebingt, anberc Aufgaben fteHen roirb, als ein bisher mit ©orliebe

ins Auge gefaßter Scroegungsfricg. Die Arbeitsteilung ber ©ioniere ift beShalb

Zur bringenden Aotroenbigfeit geroorben —
, unb ihr trägt bie Neuerung in

unfercr tcchnifehen fflaffe 91cd)nung; barin beruht ihre große ©ebeutung.

3nt legten 'Dezennium beS »origen 3 of)rh»nberts trat eine allmähliche

©emtehrung ber ©ionier*©ataiflone ein, fo baß fte am 1. Dftober 1901 bie

3»hl ber ArmeeforpS beS Deutfcfjen fHeicfjeS um brei überftieg. Dicfe roaren

fo »erteilt, bafe bei 3 SlorpS ©ionier*5Regimenter »on je 2 ©ataiüonen gebilbet

mürben. AIS nun für bie 3°dre 1907 bis 1909 auf ©runb beS ©efeßes oom
15. April 1905 bie meiterc Sertnehrung um je 1 Bataillon inS Auge gefaßt

roerbeu fonnte, mithin aisbann 6 SRegimcnter »on je 2 Bataillonen beftehen

merben, befdjlofe bie ©encralinfpeftion bcS 3 n9cn 'cu r* unb ©ionierforps im

(Jriibjabr 1907, bie jüngeren ©ataiüone biefer Regimenter mit ber ©flege unb
Sörberung aller pioniertechnifchen Wittel beS fteftungSfriegeS im befonbeni jic

beauftragen, um bie feit Anfang ber achtziger 3ahn’ offene Srage ber Be*
feßung ber ©elagerungStraitiS mit h'nreidjeuben tcdjuifdjen fitäften enblich z*<

erlebigcn. Die Aufgabe biefer Bataillone ift alfo infonberheit ber JffeftungSfrieg

;

jebod) mürbe bereits barauf aufmertfam gemacht, bafe auch ber Srflbfrieg —
bei Sinrichtung ober Angriff einer ftelbfteüung — eine ©ermehrung ber mit

3 Slompagnien pro ArmeeforpS unzureidjenben ©ioniere »orauSfichtlicf) nötig

machen roirb, unb biefe 6 ©ataiüone bilben für biefen $all eine bereite unb
mit technifdjen Hilfsmitteln ausgerüftete 9tefer»e. Hieraus folgt aber ferner,

baß ihre einfeitige AuSbilbung für bie befonberen Aufgaben beS fteftungSfriegeS
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— etwa in früherer SBcije als Sappeure unb SDiineure — ifjre ©erwenbbarfeit

im getbtriege beeinträdjtigen würbe, unb eine fdjarfe Trennung in (felb* utib

tfeftungäpioniere mithin nidjt eintreten tonnte. Sä Würbe beäfjalb oerfügt,

baß bie allgemeine infanteriftifdje unb pioniertedjnifdje Auäbilbung aller

Piottier*SataiHone bie bisherige bliebe, fo baß fie ju allen ©crridjtungen ber

Pioniere im fjelb* wie im ^eftungSfriege befähigt bleiben; nur fallen burd)

gewiffc ©ereinfadjungen beö Tiienftbetriebeä beibe Kategorien oon ©ataiHoneu

in ben Stanb gefejjt werben, bie einzelnen, ifjnen befoiibcrä obliegenben Dicnft*

zweige grünblidjerzu betreiben, als es biSfjer möglidj war. Deäfjatb ift SeljelfS*

brüden*, SBege* unb Sagerbau oon allen ©ataiHoneu in gleicher SBeife zu

üben, bagegen üben bie ©ataiHone ©arbe, 9tr. 1 bis 11, 14 bis 17 unb 21

ben KricgSbrüdcnbau (Pontonieren) genau nadj ber Pontonier*©orfdjrift,

wäljrenb bie ©ataiHone 18 bis 20 unb 23 bis 25 barin nur foweit auSgebilbet

werben, baß fie befähigt finb, einen ©rüdcnfdjlag unter teilweifc behelfsmäßiger

©ornaljnie einzelner Serridjtungen felbftänbig auäzufüfjren. Sie foHen jur

weiteren taftifdjen AuSbilbung nuef) fernerhin an ben Srer^itien unb ^)erbft«

Übungen ebenfo wie bie übrigen ©ataiHone teilnefjmcn, aber ifjte befonbere
Aufgabe in ber Pflege unb görberung ber Pionierarbeiten bes

fffeftung SfricgcS fudjen unb fie bei ben fonftigen Übungen, inSbefonbcre beim

KriegSfpiel, bei ÜbungSritten unb beim Untctridjt ber Unteroffiziere unb Wann*
fdjaften im Auge bemalten, jowie Sprcngbienft unb Winenwefen für ^wede
bes ffeftiutgSfriegeS ganz bcfonberS zu entwideln ftreben. AnberfeitS werben

aber aud) bie anbem ©ataiHone nidjt baöon entbunben, ifjre Übungen fo ein*

Zuridjten, baß fie mit bent ffeftungSfrieg oertraut bleiben.

Diefe ©eftimmungen laffen erfennen, baß in ben mit befonberer Aufgabe
auSgefdjicbcnen 6 ©ataiHoneu bie Organe gewonnen werben faden , um bie

pioniertedjnifdjcn Aufgaben beä (feftuugsfriegeS eingetjenb zu ftubieren, alle

burdj bie Xcdjnif gebotenen Wittel auf ißre fficrmenbbarfeit zu prüfen unb
weiter zu entwideln. XaS Weitere wirb matt itjncn oertrauenSooH überlaffen

tonnen; bie weitere ffintwidlung aud) iljrer Drganifation wirb fid) oon felbft

ergeben. Das, was bisher fehlte, unb was einen ooüftänbigen StiHftanb auf

bem ©ebietc ber <feftungS*Pionierted)nif Ijerbciznfüfjren brofjte, war ber Wange!
an Organen für biefe Aufgabe. SBenn man glaubte, biefe nebenbei burdj bie

atiberen bereits überlafteten Organe förberti zu tonnen, fo befanb man fid) in

bemfelbcn 3rrtum wie z^ ®. mit ber Wilitärtelcgrapljie. AIS fjotfjgebilbetc

unb ongefefjetie ©enerale ber Slufftedung oon Delegrapljentruppen entgegen*

hielten, man würbe fie gar nidjt befdjäftigen fönnen, afjnten fie and) nidjt,

baß unfere lelegrapljentruppe, fobalb fie enblidj inS Seben gerufen worben

War, binnen tür^efter 3eit fid) foweit Ü6er itjreu urfprüuglidjen 5Ral)tiicn IjinaitS

entwidelte, baß jeßt fdjon wieber eine Abtrennung eines befonberen 3roeigeä,

ber ffunfentelcgrapfjen*Abteilungen, unb eine ©ermetjrung ber 3 ©ataiHone zu

3 Kompagnien auf 4 ©ataiHone z« 4 Kompagnien notwenbig würbe. Sdjon
treten neue tedjnijdje Hilfsmittel in bie Srfdjeinuitg, bie bieHcidjt weittragenbe

©ebeutung gewinnen fönnen, Wie bie flüffige Suft als Sprengmittel*) unb bet

IKefpirator ©anginot mit tomprimierter Suft,**) bem ber Atmungsapparat
„Aerolitfj" Oon Sücß unb Schümann zur Seite ftcljt.***)

*) Rev. du genie mit., September. — **) Rev. du genie mil., (Juli. — ***) SUtit*

teilungen, Dezember.

SDtilMrifcfjc Ju&rtebcrifttc, 34. *aitb. (1907.) 24
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Sud) bie AuSbilbung bcr ©ionier* unb 3ngenieuroffiziere f)at mit brr

nunmehrigen Drganifation ber HJiüitärtedjnifcfjert Afabeinie eine »otläufig ge*

nügeitbe ©eftalt gewonnen. Durch bie uttauSgefefyten löemüfjinigen einer ein*

fidjtSooHen Seitung ber Anftalt in gemeinfamer Arbeit mit ber ©eneralinfpeftion

ift eS gelungen, bie Dom ©encral ö. ©o&ler ben technifcfjen SBaffeit ohne äße

Vorbereitung aufge^muitgene Afabemie für Ingenieure unb Pioniere fo um*
Zugeftalten, bafj bie unteren jwei Wurfe nichts mehr unb nichts weniger bar*

ftellen als — bie wicbcrhergefteüten jwei Sehrgänge ber alten „Artillerie* unb
3ngenieurfdjule". Sowohl bem erftett, bern „'.ßionierfurfuS", als bem jweiten,

bem fogenannten „erften 3ngenicurfurfuS", wohnen {amtliche Offiziere ohne

Ausnahme bei. Dann gehen fie jur Dieuftleiftung bei ber Druppe, unb nur

eine Heine auSerlefene 3Qhl wirb fpäter pm „zweiten unb brüten Qngcnieur*

furfuS" fommanbiert, um ju Spezialtecf)nifcrn auSgebübet p werben. DaS
bebeutet alfo bie iRücffehr ju ben früheren Wommanbierungen jur tedjnifchen

Siodjfchule, nur mit bem Unterfdpeb, baff ber Vortrag teilweifc für bie ntili*

tärifchen 3roc{*c etwas mehr jugcfdjnitten wirb.

3n ftranfreid) fucht man bie Arbeitsteilung bei ber tedjnifchen Druppe

burch IRücffehr ju bcr alten fßontoniertruppe anjuftreben. Das WriegSminiftcrium

foll bereit SBieberljerftellung entftlich in Srwägung jiehen, ba eine grünbliche

Durdjbilbung bet ©enietruppc in allen Dienftzweigen bei ber zweijährigen

Dienftzcit nicht mehr burdjfüfjrbar ift. Vei ber Waoaüerie finb ÄaoaHeric*

fappeure, unb zwar bei jeber ©Sfabron beren 4 SRann beS zweiten Jahrgangs
unb 4 Schüler beS erften 3ohrfl<tng4 eingeführt worben. Der burch 1 Offizier

pro IRcgiment zu leitenben Abteilung gehören auRerbem pro {Regiment noch

2 Unteroffiziere unb 2 VrigabierS, pro Qalbregiment 1 Marächal des logis unb

1 Vrigabier an.

4. £iteraturt>er3eid)nts.

A. Viirfjer.

3nlSitbifdje.

1. ©eh elf8&rücfcn*Borfdjrift. ©erlin 1907. 3. ©ath.
2. Jritfdi. „Der .Kampf um beteiligte iyelbftellungcn". ©erlin 1908. Üicbctfcbe

©uchhanblung.
8. StnPenfjagcn. „Die Selbbefcftigung". ©erlin 1907, Cf. 3. Stittlcr & Sohn.

AnSIänbifche.

4. Instruction pratique du 24/10 1906 sur le« travaux de Campagne a l’usage

des troupes d’iufanterie. ©nri6, ÜhnrU’-J liauauzcffc, 1907.

6.

L. H. Pachcco Simoes. »l'erramenta portatil da infantcria«. fliöboa,

Dnpogr. Uniberfnl.

B. fßeriobifdje Literatur.

Snlünkifdje.

6. Anberfdj. „ttiit nächtlicher ©rücfenfdjlag auS lmöorbercitctcm SRatcrial bei

Strajeb li rg i. C.“. SfriegStedm. 3eitfdjr. 4.

7. ©irfner. „©ctnaltfamc glufeubcrgänge*. JVricgStedm. 3e'()d)r. 2.

8. n. ®. .SRinenzünbung au« ber {yeme ohne 3i,nbleüung". .ifriegStcdm.

3eitfdir. 8.

0. ßüning. „SRoberne gclbbcfeftigung unb Slrtillcriemirfung“. ItriegStedm.

8eitfchr. 8/9.

10. Scharr. „SRaffenaS Übergang über bie fiimmat bei Dietifon am 25. Sep*
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tetnber 1799, etn und) fjcute Oorbilölidicr gctonltinmcr dflufjübergang". Stricgötcdm.

Sciffdjr. 9/10.

11. »Saltifdte ©cmerfungen jmn niffifdj * japaniidien Kriege". ^aljr>

biidicr, JSuni.

12. löpfcr. „2nppcit= unt? SRinenarbeiten im gclbfriege". ftriegsted)n. Qeitfdjr. 3.

13. Sinlclmann. „£cr ©türfenfdtlag im SlngriffSgefcdR angcfictit« einer Slug«
linie“. Mriegotcdjtt. 3eitfd|r. L

14. 29infclmnnu. „3/ie Cffeitfibc in ber 2tcllung4befcftiguug". MriegStcdjn.

gcitftfir. 8.

15. ä.! oclfi. „Um befeftigte Stellungen", ^obrbüdtcr. Stoöembcr.

16. SBollmann. „©citräge ju: »®er Mampf um befeftigte Stellungen' bei

Utlnjori ftoppenftebt". llriegitedjn. 3<ttf<$r. 2.

KnSlinkifdje.

17. Cardona. »Note di fortificazione improvviaata«. Riv. di art. e genio,

Januar, gebruar.
18. tiudolini. »Sülle .Note di fortificazione improvviaata“ del cap. Cardona^.

Riv. di artigl. c genio, VIpril.

19. Monteleone. »Le truppe del genio durantc la guerra ruaso-giapponcae ed

il aervizio telegrnfico e aeroatatico . Riv. di artigl. e genio, 'JloPembcr.

20. A. P. »Travaux de sapca et de mines cx<5cut<5a [mr la 1. comp, du 17. ba-

taillon de sapeurs ruaae» en Mandcnourie«. Revue du genie mil., Jjuli.

21. Rocehi. » L’ufficiale del genio delT avvenire«. Riv. di artigl. e genio,

September.
22. Spaccameln. »Circa l’impiego degli attrezzi per truppe di fanteria e il

modo di portarli«. Riv. di artigl. c genio, SJini.

23. .Stubie über bic Scuorbnung ber ©enietruppen". 2d)iueij. geitfdir. f. ©en.
unb tflrt., ®pril.

24. Suchet. »Iai nuova istruzione provviaaria tedesea anlla fortificazione cam-
pale*. Riv. di artigl. e genio, flpril. P

Das miUtarifdje Derfcef)rsu>efen 6er
(Bcgentoart.

1. Die mUitär«£uftfd)iffaljrt 1907.
.

A. Allgemeines.

Sdjoit bic ffieiterentiDidlung ber 9Mitür»£uftfd)iffal)rt im 3aljre 1906

würbe fjauptfädjlid) burdj bie ejortfe^ritte auf beni ©ebiet ber $Dtotor»2uft»

fdjiffaßrt beßerrfeßt; in nod) oerftärfterem fKa&e ift biefeS im 3al>re 1907

ber galt.

3n erftcr fiinie trifft biefe Xatfadje für 'Deutfcfjlanb ju. !pier «erben min*

meljr — neben ber energifdjen Jortfeßuttg ber ©erfudje mit bem ftarren i'ttft»

ftfjiffe bed Grafen geppeliti über bent Sobcttfee bei JriebridjS^afen fomie mit

bem unftarren fiuftfdjiffe be$ 9Raford ö. ©arfebal in ©erlitt bei ber auf Wn<
tegung ©einer OTajeftüt beS Staiferä im 3af)re 1906 gebilbeten TOotorluftfdjiff»

©tubiengefeüfcbaft — bie ©erfudje mit einem SJtotorluftfdjiff Ijalbftarren ©ßftemS
eigener Sonftruftion feiten^ ber Jjjeereduemmltung beim 2uftfd)iffer--©atnillon

aufgenommen unb ganj ftjftematifd) burcfjgefüEjrt, um bie ©rfaßrungen für ben

©au großer Srieg^luftfdjiffc nußbar madjen ju tönnen.

24*
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3n Franfreid) würben bic Fahrten mit bcm Don ber Sieeresoermaltung

im £>erbft 1906 abgenommenen halbftarren Sebaubpfcf)en Suftfdjiff „Sa patrie"

in GßalaiS—SReubon bei Paris fortgefeßt unb führten gegen Enbe 1907 ,ju

einer wefcntlidjcn Vergrößerung beS Suftfcf)iffeS unb bemnüchft jur Überführung

beweiben in etma fiebenftünbiger freier t^afjrt Don äRcubon nach feinem ©e*
ftimmungSort ©erbun, wofelbft injwifchen eine Station für 'JJiotoriuftfchiffe

fcrtiggefteOt morben loar.

Pud) in Englanb begann bie ijecreSDerroaltung nach geheim betriebenen

©erfudjen gegen (Silbe beS Sommers mit Probefahrten eines 2RotorIuftfd)iffes

eigener Itonftruftion.

3n Italien fcheint baS bereits 1906 im ©au befinblidje Suftfchiff beS

SujtfdnfferfapitänS bei gabro, baS über bem Sago äRaggiore erprobt roerben

foHte, noch nicht jum Pbfcfjluß gelommen ju fein, jebenfaHS ift Don etwaigen

Probefahrten mit bemfelben bisher nichts befannt geworben.

3n SRußlanb begann bie 3RilitärDcrwaltung gegen (Snbe beS ^aßrcS gleich*

falls mit ber fi’onftruftion eines lenlbaren SuftfchiffeS.

Pud) ber belgifche unb amerifanifche Staat befchüftigen ftd) bereits mit bem
©au eines ÜRotorluftidjiffeS.

(Der f^effelballou fowie ber Freiballon faitben in (Deutfcfjlanb eine

auSgebehnte unb erfolgreiche ©erwenbung bei ber FeftuitgSfriegSübung Pofen

fowohl beim Serteibiger als and) beim ©elagerer. hierbei würbe im be=

fonberen auch erneut ber 28ert beS ©allonS für bie fchwere Artillerie fowopl

für baS (Srfunben ber $iele als auch für bie ©eobachtung ber Fouerwirfung

feftgcftellt, jumnl ba bie Erfahrungen beS rufjlfdHapanifchen Krieges jeßt noch

intenfioer als früher eine inöglidjft Derbedte ÄuffteQung ber bewirft haben.

(Die Dergrößcrte Sdjußwcite ber Artillerie jwingt ben Fe
f)
eIbaHon be=

fonberS im Fi'ftungsfriege baju, in größerer Entfernung als bisher Don ben

©attcrien bcs ©egnerS ab^ubleibcn.

Anberfeitö haben bie Dcrmehrte SSertfchäßung beS ©allonS für bic

Sfriegfüßrung unb bie Fortfehritte auf bem ©ebiet ber 9Rotor*Suftfchiffahrt bie

Artillerie Deranlaßt, bem ©efämpfen beS ©allonS erhöhte ©ebeutung beijulcgen

unb führten in 'Deutfdjlanb p Sd)ießDerfud)en bei (Reufahrwaffer auf Feffel«

unb Freiballons, bie auf ber Dftfec Don Jorpebobooten aus aufgclaffcn unb

Don ber fiüfte hör befeßoffen würben. Puch weubeu bie großen ©efchüßfabrilen

ber Itonftruftion Don ©nüongcfdjüßeu erhöhte Pufmcrffamleit ju.

3n Franfreid) füllten im Säger Don EhalonS SdjießDerfudje auf frei*

fahrenbe ©allons abgehalten werben.

PIS äufuaftSflefchüfc gegen Freiballons unb 3Rotorluftfd)iffe bürfte baS ge*

gebene ein Sd)neQfeuergefd)üß mit hoher Eleoation fein, baS auf einem

leiftungSfäßigen Putomobil montiert ift.

3« gemiffem Sinne fann man woßl and) bie Dcrtnehrten fportlidjen Suft*

fdjifferDeranftaltungcn als wertooK für bie 9Rilitär*Suftfd)iffabrt anfehen, in*

fofem, als fte bas 3 11 tfreffe unb SerftänbniS für bie Suftfchiffahrt förbern unb

gleichzeitig burch bie ftonfurrens bei ben nationalen unb internationalen 28ett*

führten ben Pnfpom geben ju weiterer ©erbeffening unb Entwicflung beS

©allonmaterialS unb jur PuSbilbung Don ©allonfübrern, bie eintretenbenfaHS

militörifche ©erwenbung finben fönnten. — Sowohl bei ben internationalen

©allonwettfahrtcn in ©rüffel, als auch in ben Sereinigten Staaten non

Pmerifa blieb in biefem 3°hre ein beutfdjer ©aHon Sieger.
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©ine friegerifcpe Bermenbung fanb bcr 93 a 1 1 o n im Derfloffenen

3aijrc nur in granfrcid). ©s mürbe bcnt fran^öfifcfjcn 'UtaroffoerpebitionSforpS

bei ©afablanca auf 'Jinforbem beS Jütirerä ber ©rpebition, ©eneral Drube,

eine Suftfd)iffer»9lbteilung aus! granfreicp nadjgefanbt, als man nacf) ben erften

©cfedjten ju ber Überzeugung (am, baff bie ©rpebition fiep oorauöfUptlicp auS»

gebepnter geftalten mürbe, als anfangs angenommen mar, unb baß gegen bie

fdjneüen marotfanifepen SReitermaffen eine BaBonerhinbung fepr erroünfept

wäre. — Der geffeibatlon trat 6ei ©afablanca alSbaib nacf) ber SluSftpiffung

ber Euftfcpiffer»3lbteilung erfolgreich in Xütigfeit. 3pm roirb fpejictt bei bem
entfdjeibenben ©efeept bei Dabbert, in meiepem bie 'Diarroffancr in iprem Säger

überrafepenb oon ben ^ranjofen angegriffen unb oöüig jerfprengt mürben, ein

roefentlicper Anteil an bem Grfoige bcr franjöfifcpen Druppen zugefproepen.

911S bann nacf) biefem ©efeept baS franzöfifepe ©jpcbitionSforps ein befeftigtes

Säger bei ©afablanca bejiept, um eine abroartenbe Stellung gegen ben an»

rüdenben ©cgenfultan einjuncpinen, gelangt ber geffcibaüon pier bauemb jur

Bermenbung unb fteigt meift zweimal tdgticp zur ©rfunbnng beS BorgelänbeS,

um eine cd. feinbiiepe Stnnäperung ber Druppen beS ©egenfultanS Biulep

©afib fetjon auf meitcre ©ntfemung mclben zu föntien.

B. Hlateriat.

3n Deutfcplanb erftreefte fiep bie SBeiterentroidlung bes Selb» unb Sfftuufl3 “

EuftfcpiffermaterialS bcfonberS auf Berfucpe zum ftpnellcren ©inpolen beS Seffel»

baHons bzto. zur fcpueHercn Beränberung feiner Steigpöpe, jomic ferner auf

Berfucpe zur fcpneKeren 'Jtocpricptenfibermittlung jmifrfjen Ballon unb Druppen»

füprer.

Slufeerbem mürben Berfucpe auf bem ©ebiet bcr ©aSerzcugung für ben

Scftuugsballon angeftcHt, bie eine fcpneüc, einfaepe unb ungefäprlicpe §er»

fteHung eines reept tragfäpigen SBafferftoffgajeS aus Silizium unb Slpitatron

crmögliepcn, roobei ber ganze Apparat nur geringen Baum unb roenig Be»

bienungSperfonal erforbert.

DaS Berfaprett zur §erftellung Don SBafferftojfgaS itacp bem Berfapren

beS GnglättberS Sane, roelcpeS in Bufjlanb angenommen ift unb angeblicp fepr

billiges 'JBafferftoffgaS liefern foH, pat man in Deutfcplanb abgelepnt. 9ln»

fcpeinenb ift auep SRufjtanb in feiner anfangs günftigen Beurteilung beS Eanefcpen

BerfaprenS inzmifepen anberer Slnficpt gcroorben.

©ine $attbmiube zum ©inpolen beS ScffelballonS bzm. zur Beränberung

feiner Steigpöpe erforbert zumal bei roinbigem SBetter pierfür einen ziemlicp

erpeblicpen 3eitaufroanb unb maept aufjerbem bie Baüonftation infofem etroaS

abpängig Dom ©elänbe, ars man gern möglicpft freies ©elänbe als Slufftieg»

fteüe mäplt, um cd. auep ben Ballon opne Benupung ber St'urbclDorricptung

ber §anbroinbe unb fcpneüer mit einer ©leitroUe niebertegen zu fönnen.

Die Bermenbung einer ffltotorroinbe Dermeibet biefen ttbelftanb.

Die Berfucpe bepufS fcpneKer Badjricptenübermittlung Dom BaHonbeobacpter

Zur ©rbe unb Don pier meiter zum Dmppenfüprcr DermittelS SenifprecperS

Zeitigten bisper ein gutes Befultat.

Der fortfepreitenbe ©rfap beS Seucptgas»fi
,

ugelfeffeIbaHonS in ben Seftungen

burep ben leiftungSfüpigen SBafferftoffbracpenballon bemirtt eine nlhnftplicpe

Durcpfüprung eines einpeitlicpen Suftfcpiffermaterials für Srelb » unb JfcftungS»

Euftfcpiffcrformationen.
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Der beutfdje Ballonfioff aus Bulfanifiertem, gummierten BautnmoQftoff ^at

in lefcter 3ei * im SluSlanbe nod) weitere, Bermefjrte Berwenbung gefunben.

DaS gclb= unb geftungS’i'uftfcbifformatcrial ber anberen Staaten ift auch

im ncrfloffenen gafire nid)t wefentlicf) geänbert worben.

Der beutfdje Dradjcitballon würbe bisher in ßfterreid), Spanien, Schwei,5,

Italien, Smerifa, SRumänien, Schweben, Bufilaub, 3aban -
granfreid), Belgien

unb Norwegen in Berfud) genommen unb in Bielen ber genannten Staaten

als geffelbatlon — junt Seil aud) neben bem Shtgclfeffelballon — eiitgefübrt.

©ine 9lnzaf)I frember Staaten uerwenbet bie beutfdje Wotorfabelwinbe.

3n SRufjlanb, Italien unb Schweben fiat ber beutfdje DradjenbatlDn auch

bei ber Warine Berwenbung gefunben.

9lud) ber beutfefje Signalballon ift Bon Berfdjiebenen fremben Staaten —
wie 5 . B. Bon granfreid) Unb Italien — in ben WanöBem oerwanbt worben.

Das £>auptaugenmerf in ber Watcrialfrage ift jeboefj gegenwärtig in ben

meiften Staaten bem Wotorballon jiigewenbct.

3n äfjnlirfjer Weife, wie es j. B. auf bem (Gebiet ber Slutomobilinbuftrie

bereits eingetreten ift, wo bie Bielfadjen fportlicpen Wettbewerbe auf bie Weiter*

entwidlung bcs WaterialS Bon entfdjeibenbeni ©influfi gewefen finb, wirb aud)

in ber l’uftfdjiffaljrt bie immer weiter fortfdjreitenbe Biibung neuer Suftfdjiffer«

Bereinc unb bie Beteiligung berfelben an foortlidjcn Wettfahrten ufw. fowie ber

Wettbewerb mit ber fportlidjen Cuftfcf)iffaf)rt frember Staaten auf bie Weiter*

entwidlung beS Üuftfdjiffennaterials Bon förbembem ©influfj werben; fo baut

j. B. bie betannte Ballonfabrif Siiebinger in Augsburg bereits in ncuefter 3cit

»eine etwa 300 cbm grofje, ganz leid)te SportbaUonS für WafferftoffgaSfüttung,

bie aud) einzelnen Berfonen bie Wßglidjfeit ber Xeilnafime an biefem wachfenben

fiuftfport gewähren.

C. ©rganifatiott unb Heufomtation.

Xeutfdjlanb.

s3ltn 1. 'Jlpril 1907 wirb beim £uftfdjiffer*BataiHon eine Berfud)S*lfom*

pagnie in Störte Bon 3 Offizieren, 10 Unteroffizieren, 75 Wann aufgefteUt,

welche in erfter Sinie für bie Berfudjc mit bem Wotorluft) d)iff beftimmt ift unb

fich ^unärf)ft noch aus fommanbierten Offizieren unb Wannfdjnften ber Wrntee

Zujammenfeht, jeboef) BorauSfidjtlich bemnächft etatmäßig wirb.

(Gleichzeitig wirb bei ber Berfudjsabteilung ber BerfehrStruppen eine '31b*

teilung für fiuftfihiffahrt gefd)affen, ber aud) bie Bearbeitung ber geftungS*

Öuftfd)iffahrt übertragen wirb.

granfreid).

granfreid) wiH ein befonberes Dffizierforps für bie WotorballonS fdjaffen,

bas fid) aus 48 (Genieoffizieren unb 92 Offizieren anberer Waffen zufamnteu*

fepen foH.

Cnglanb.

Die 2uftfchiffcr*2lbteilung ber ettglifcfjen 9(rtnee ift bem 3ngenieurforpS an*

gegliebert unb befiehl — abgefeheu Bon ben bei einer Anzahl Regimenter

Borhanbetten Xctadjcments — aus einer Bottomffompagnie in Störte Bon

7 Offizieren, 8 Unteroffizieren, 2 ijpornifien, 127 Wann fowie einer £uftfcf)iffer<
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ftfjule; aufccrbem befielt in Jaruborough bei aiberffjot eine neu erbaute

BaHonfabrif, bie unter fieihing eines Oberft fteljt unb ber als ffonftrufteur ein

3it»üingenieur ungeteilt ift.

3a?an.
Japan beabfid)tigt eine tnefentlidje Bermehrung feiner bisherigen 170 Biartn

ftarfen 2uftfd)iffer*abteilung, »eldje bem XelcgraphcU'Batailloti angegliebert ift;

biefelbc foB p einem Bataillon oermehrt »erben.

Sufeerbem ift Japan intcnfib mit ber Befdjaffung Don ßuftfdjiffergerät für

eine grofje anphl non gelbluftfd)iffer*abteilungen bcfcfjäftigt. ‘Ünfrfjeinenb ift

bie BereitfteHung oon 2uftfd)iffergerät für je eine Jelb(uftfrf)iffer«3tbtei(ung pro

Diöijion beabficptigt.

Japan ha* boBftänbig bas beutfdjc ßuftfchiffergerät übernommen unb be=

müt)t fid) — wie auf bcn meiften anbereu militärifdjeu (Gebieten, fo aud) be=

fonberS auf bemjenigen ber i'uftfdjifiafjrt — BJeutfdjlanb als Borbilb p nehmen.

. Bulgarien.

3)aS 6ifenbahn»Bataitlou ift um eine abteilung für ßuftfdjiffer» unb
automobilbienft oermehrt »orben.

D. Znotor*£uftfdjiffatjrt.

allgemeines.

Sie aufjerorbcnt!id)e lätigfeit auf bem @ebiet ber 3Jfotor*2uftfchiffahrt,

»el(he im oerfloffencn Jahre bie ^eereSDerroaitung ber meiften großen Staaten

befcfjäftigt unb teil»eife »eitere Jortfd) ritte gezeigt hat, be»irft, baR man
nunmehr bereits mit ber Benoeubung biefcS ncueftcn ft'ricgSmittelS bei mili*

tärifchen Operationen in Jufunft roirb rechnen müffen.

6s erfdjeiut batjer angezeigt, ausführlicher auf ben militärifctjen SBert

eines Stotorluftfdjiffcs einpgehen, »obei bie Jragcn ber Wrt ber Bermeubung,
ber ßeiftnngSfähigfeit, Jührung, Bebienung uf». unter Berürffichtigung ber brci

öerfchiebenen Syfteme non 5WotorIuftfd)iffen — ftarr, halbftarr, gäujlid) unftarr

— in Betracht p phen finb.

®ie .Hauptaufgabe beS 9Äotorluftfchiffes ift bie auffiärung, unb

erft in pcüer ßinie wirb, e». gleichzeitig, auch feine Berroenbung als SSaffe

in Betracht fommen.

Jür bie auffiärung fann ber 28ert eines BlotorIuftfcf)iffeS oon »eit*

tragenber Bebeutung »erben. Hier »irb eS gleich hei Beginn eines Krieges

für bie ftrategifche auffiärung pr Berroenbung gelangen föttnen, nnt ben feittb*

liehen aufmarfch jn erfunben.

Jfür biefen 3n>ed flnb naturgemäß nur ßuftfdjiffe mit großem aftionS*

rabiuS oerroenbbar. Solche ßuftfdjiffe machen eine fange Jahrtbaucr not»

»enbig unb oerlangcit baher eine reichliche auSftattuug mit BetriebSftoffen.

Bei annahme einer Jahrtgcfdjroinbigfeit ooit 40 km pro Stunbe — »0311

man gegenwärtig berechtigt ift, ba forooljl bas fran^öfifcf)e Suftfdjiff „2a Batrie"

als auch hie beutfehen ßuftfcfjiffe beS fflrafett 3eppe(in unb beS TOajorS 0 . Bar*
fcoal biefe 40 km Stunbengefdjroinbigfeit nicht nur erreicht, foitbern jum Xeil

Übertritten haben, — »irb für ein 2uftfcf)iff, baS ber ftrategifdjen auffiärung

bienen foü, bie Jorberung einer Jahrtbauer oon 12 Stunbeit baS SKinbefte
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fein müjfen, Wa# tnan erreichen muff. Da bie Umftänbe bei biefer ‘illufflärung

weiten Umwegen jwingen fönnen, fo wirb oft eine galjrtbaiter bon

12 Stunben nod) überfd) ritten werben müffen.

Diefe grofjen ftrntcgifcpen Suftfcpiffe fönnen ferner ©erwenbung finbeit aur

©erbinbung einer belagerten Heftung mit ber Selbarmee ober mit einer

anberen Heftung.

©in £uftfd)iff, ba# ber ftrategifepen Slufflärung bienen foll, wirb auef) eine

ftärfere ©efefcung mit (Erfunbung#offiaieren unb infolge feiner langen Soprt»

bauer ein ftärfere# ©iafchinenperfonal mit fid) führen müffen. Diefeit ?ln*

forberungen fann nur ein Suftfcpiff öon großem SÜubifinpalt cntfpredjen, weidjer

noch öergrößert werben muff, wenn ba# £uftfd)iff gleichzeitig eo. als Waffe

©erweitbung finben ntib au biefem 3>°ecf nod) ©ejepoffe ober Sprcngmunition

mit fiep fütjrcn fott.

Da bie 3-üUung unb ©Jontierung eine# berartigen großen Suftfcpiffe# um*

fangreiche Sorfeprungen erforberlich macht unb meiften# hierfür eine fdjüßenbe

©allonpalle bam., wie ba# 3eppelinfcpe £uftfd)iff, einen £>afen brauchen wirb,

fo werben ftrategifd)e Suftfcpiffe auf größere fefte ©läße baw. £>äfen in nicht au

weiter (Entfernung oon ber Sanbe#grenae baftert, alfo in größeren ©retta«

feftungen ftationiert fein müffen, in welche fie and) nad) Söfung ihrer Aufgabe

wieber aurüeffehren werben.

Sranfreicp pat hierfür oerfepiebene fffeftungen au feiner Dftgrenae beftimmt;

in Xoul unb ©erbun finb bie ©aHonpattcu bereit# hergefteüt unb oon ben

Suftfcpiffen „Sebaubtj I" baw. „Sa ©atrie" fchon einmal beaogen gewefen, bc=

Bor „Sebaubt) I" nad) Ghalai#—©icubon übcrfiebelte baw. benor bie „Sa
©atrie" oerloren ging.

Wir werben baper and) in Dcutfchlanb ber Jrage ber (Einrichtung ber»

artiger ftrategifcher Suftfchiffftationen nunmehr näher treten fönnen, nachbem im

perfloffeiten 3apre bie ©erfuepe mit allen brei Spftemen oon ©iotorluftfd)iffen bei

un# weitere günftige SRefultate ergeben haben.

infolge feiner ©bpäugigfeit non ber Wetterlage wirb ein Cuftfdjiff für

ftrategifepe Sufflärung fo befdjaffen unb feine Station berartig eingerichtet fein

müffen, baß ba#felbe pöcpften# einen lag aur JüIIung unb ©lontage braucht.

3lufjer bei ber ftrategifepen 9fuftlärung wirb ba# ©fotorluftfepiff bei ber

taftifdjen Sluftlärung in Dätigfeit treten unb awar fowohl im Selbfriege al#

auch im geftung#friege; in leßtcrem fowohl 6eim ©erteibiger ber Jcftung al#

auch beim Selagerer.

Sei einem £uftfd)iff für nur taftifepe Üluffläruitg wirb man fiep mit einem

weniger großen 9lftion#rabiu# begnügen, ba bie in ©etraept fommenben (Ent«

fernungen wefcntlicp Heiner fein werben. Dementfprecpenb fann auch bie

Saprtbauer eine füracre fein, alfo auch bie ©ienge be# mitauführenben ©e»

triebsftoffcä für ben ©iotor eine geringere.

Die ©emannung eine# folcpen, ber taftifepen Slufflärung bicitettben ©lotor*

Iuftfcpiffe# — fowopl an (Erfunbungsoffiaieren al# aud) Qn ©lafcpiucnperfonal —
fann eine geringere al# beim ftrategifd)en Suftfcpiff fein. 1 Offizier al#

Süprer, 1 bi# 2 ©rfunbung#offiaiere unb 1 ©fafepinift werben al# ©efaßung
bie ©iinbeftaapl fein.

©linbcften# muff ein fold)e# Suftfd)iff fowopl im Selb* wie im Seftung#*

friege einen 9lftion#rabiu# oon 50 km befißen. (E# fönnen alfo Suftfcpiffe für

taftifepe 9lufflärung erpeblid) Heiner gebaut werben, woburep auep ipre Süttung
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unb Atontage wefentlidp einfacher unb jcpneüer ausführbar wirb. SeibeS ift

a6cr nictjt nur im gelblriege, fotibem teilroeife auch im geftungSfriege eine

notwenbige Siorbebitigung für eine rechtzeitige Aufllärung. Sin foIcheS £uft*

fcfjiff muß fich in wenigen ©tunben füllen unb montieren laffen unb zwar in

möglicpfter Räpe ber eigenen Gruppen, eS muß alfo unabhängig fein oon einer

S3aüoupaHe. •

Diefeu Anforberungen wirb am epeften baS gänzlich unftarre £uftfd)iff beS

AtajorS b. 'ßarfeoal unb in ^roeiter fiinie baS halbftarre fiuftfepiff gerecht

werben, wie eS bei ber beutfehen unb jranzöjtfcpen $>eereSoerwaltung Ster»

wenbung fiubet. Die praftifche Ausführung biefer Storbebingung beS fchueüen

g-üKenS unb AtontierenS im ©elänbe ohne ®adonpaüe werben aber erft weitere

Slerfucpe unb Übungen erweifen müffen. Das fiarre fiuftfepiff fanit biefer gor*

berung nicht gerecht werben, ba cS unbebingt zum güden utib Alontieren auf

eine fcpüßenbe SJadonpalle aitgewiefen ift; eS fällt alfo für eine berartige taf-

tifepe Aufllärung aus.

Da eS anberfeitS zweifelhaft erfepeint, ob baS unftarre fiuftfepiff wegen ber

©efapr ber Durchbiegung unb Sinfnicfung fich in genügenber ©röße wirb her*

{teilen laffen, um gleichzeitig auch ols ftrategifcheS Suftfchiff auSrcichetib Ber*

wenbet werben zu fönnen, fo bürftc baS Bon ber beutfehen unb franzöfifrfjcn

§eereSnerwa(tung gewählte palbftarre £uffd)iff, baS norauSfichtlidj fowohl ber

ftrategifchen als ber taftifefjen Aufflärung bienen fann, baS Richtige ge*

troffen hüben.

Die Sumptforbcning, welche Bom militärifchen ©tanbpunft an ein üfriegä*

Alotorluftfcpiff geftellt werben muß, ift eine möglichft große Sigengefchwinbigleit;

einmal fdjon bcSpalb, bantit bie pöperc Druppenfüprung, weniger beeinflußt

burd) bie SBetterlagc unb SSinbftärfe mit einer möglichft ausgiebigen Sterwenbung

beS £uftfd)iffeS unb mit einer möglichft fchneHen Üöfung beS Auftrages rechnen

lann, bann aber auch, um möglidjft fchnell aus ber Reichweite ber feinblidjen

©efepfitje zu gelangen.

innerhalb ber ©efaprzone beS feinblichen Artilleriefeuers muß bas Suft*

fchiff feine gaprtzone in größerer £öpe wählen. Sine gaprtpöpe über 1500 m
wirb wohl im allgemeinen genügen, um eine ©efährbung burd» Artilleriefeuer

Zu nermeiben. Srwünfcht ift aber bem Suftfcßiff in ber Regel eine folcpe §öpe

feßon beShalb nicht, weil mit zunepmenber .t>öpe meiftens auch bie SBinb*

gcfdjwinbigfcit Wäcpft. SBenn eS angängig unb zur Srfuttbung auSreichenb ift,

wirb man bcspalb nach Alöglicpfeit in einer fjöpe Bon 300 bis 400 m zu

bleiben Berfuchcn.

Das franzöfifdje Cuftfchiff ißatrie" put bisher eine Sigengcjdjwinbigfeit

Bon etwa 13 m pro ©efunbe = 46 km pro ©tunbe unb baS S3arfeBal*£uft*

fepiff etwa lim pro ©efunbe == 40 km pro ©tunbe erreicht.

Atepr noch ale$ beim ihriegSfepiff bie Sierwenbbarfeit bcsfelbett non ber

SciftungSfäpigfeit feiner Aiafcpine abpängt, ift bie Stcvwenbbnrfeit beS Aiotor*

luftfcpiffeS abpängig Bon ber fflefepaffenpeit feines AiotorS. £cieptigfeit, CciftungS»

fähigfeit utib Bor adern Setriebsficperpeit beS AiotorS finb entfepeibenb für bie

Sterwenbbarfeit bes SuftfcpiffeS. SS ift baper baS tßreiSauSfcpreiben ber beutfehen

®iotorluftfd;iff»Stubiengefedfdjaft für beutfepe Suftfcpiffmotore mit greube. zu be*

grüßen; basfelbe wirb zweifellos für bie SBeiterentwicflung bes beutfepen Aiotor*

luftfcpiffeS oon günftigem Sittfluß fein. Alan fann wopl erwarten, baß bie

beginnenbe Ara ber Atotor*£uftfcpifffahrt baS Srftepen einer befonberen Suftfcpiff»
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motorinbuftrie zeitigen mirb. — Dem $lcrfagcn be? Wfotor? ift ja im ©runbe
autf) ber Skrluft ber „£a fßatrie" jujufchreiben.

Die Siermenbung be? TOotorluftfdjiffe? al? ©affe wirb junächft

mof)I nur eine untergeorbnete SRoüe fpielen, ba einmal roegen be? ©emid;t?

bie SDienge ber ntitjufüljrenben ©efefjoffe ober Sprctigftoffe nur gering fein fann

unb ba anberfeit? bie Dreffficherfjeit bei gal)rteu i« großer Höffe eine jroeifel»

hafte ift. Die lefctere Sdjroicrigfeit mirb fid; bei längerer Übung oerringem

taffen, ©ine ftarfe moralifdjc ©irfung tann jebenfaü? erhielt merben.
<

3tucf)

auf ber bieojäfjrigen internationalen grieben?tonfercnj im Haag fcfjcinen bie

Vertreter einiger Staaten bereit? emftlicf) mit einer tommenben SBermcnbung

be? üuftfcfjiffes als ©affe gerechnet p haben, ba man über ein Verbot be?

©erfen? oon Sprengförpem au? einem Suftfdjiff p feiner ©inigung fommen
tonnte.

gür bie ifcrroeiibung al? ©affe fommen nur grofje Suftftfjiffe in Setracht,

ba nur folctje in ber üagc fittb, eine genügenb toirffame flRenge 9Kunition p
tragen. — ffieben ber Sd)tt>ierigfeit be? Drcffen? eine? ganj beftimmten Dbjefte?

fpielt beim Slbroerfen oott ©efdjoffen bie baburcf) entftefjenbe erhebliche ©emicht?»

erleid)tenmg be? fiuftfdfjiffe? eine roefentlidje 9ioHe.

©? mirb fomit oon ber Sfefafcung eine? üuftfdjiffes große ©emanbtfjeit

unb Übung in ber güljrung unb Sermenbung be?felben perlangt, ganj ab»

gefepen non ber Hauptaufgabe, ber ©rfunbung, bie fdjroicrigcr ift, al? oielfacf;

angenommen mirb, unb bie nur alle biejenigen cntfpredjcnb mürbigen unb

beurteilen fönnen, bie felber au? bem geffelbaßon erfunbet hoben. — Diefe

Snforbemngen an bie SBefafcung be? Suftfdjijfe? »erben uoct) gefteigert burd)

bie gebotene $ead;tung be? feiublicfjen Wrtilleriefeuer?, roeld;e in Polier ©ür»
bigung be? eoentueHen ©rfolge? einer foldjen 3Äotorluftfd;iffertunbung fitf) be»

mühen mirb, biefen mobernfteit ©egner unfchüblich p machen.

S0crüdfid)tigt man ferner, baß bie jeroeilige ©inbftärfe unb ©etterlage für

bie Durchführung eine? militärifchen Aufträge? beim Diotorluftfdjtff eine noch

entfefjeibenbere fHolle al? beim geffel» unb greibaHon fpielen unb baß unter

Umftänben bie gemanbte 3lu?nufcung ber oerfchiebencn ©inbftärfe unb ©inb«

richtung in oerfchicbenen Höhen entfeheibenb fein fann für bie erfolgreid;c

Söfung ber erhaltenen Aufgabe, fo mirb man e? begrünbet finben, ba{j ben

an güljrung, Sebienung unb ©rfunbung p fteHenben hohen 'Änforberungen

nur bnreh au?giebigfte praftifche Übungen entfprochen merben fann.

Da ferner für bie ejafte, pberläffige unb fchnetle iöebienung fomie für

bie gnftanbljaltung biefe? empfinblidjcn neuen firieg?gcrät? ein eingepenb oor»

gebilbetc? fßerfonal ein unbebingte? ©rforberni? ift, fo mirb bie Silbung
eine? befonberen SDtotorluftjdjijferforp? bei ben üuftfd)iffcrformationen

ber oerfchicbenen Staaten eine notmenbige '-öorbebingung für bie erfolgreiche

3fu?nufcung biefe? neueften militärifchen 2luftlärung?mittel? in größerem fDtafe»

ftabe fein müffen, mit beren gormierung man fid) roohl in naher 3ufunft mirb

befchäftigen müffen, nachbcm ber Stau unb bie TOöglidjfeit ber militärifchen

33ermeubbarfeit be? Suftfdjiffe? pr latfache gemorben ift.

Deutfchlanb hot hiermit burd; Slufftellnng einer $erfud)?fompagnie fomie

burd; SBilbung einer befonberen Seftion für Serfucpe auf bem fflcbict ber SDJotor»

luftfdjiffafjrt beim l'uftfd;iffer»Slatnillon bereit? ben Slnfang gemacht, mährenb
granfreidj bie '-Bilbung eine? befonberen Dffijierforp? für SMotorluftfdjiffafjrt

plant unb burch Übung?faljrten mit bem al? Sdjulfdjiff bereit? 1906 in
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GpataiS-'Ufeubon cingeftellten Cuftfcfjiff „fiebaubp 1905" fowie mit bet „ißatrie"

1907 eine Anzahl Don Offizieren unb ©tannfcpaften fdjoit ausgebitbet Ijat.

ffienn fd;on fiuftfepifferformationen für Jeffel» unb JreiballonS fiep uidjt

improDificren Iaffen, wie fcinerzeit ber beutfcp»frntizöfifd)c Siricg 1870/71 unb

in nenefter 3<nt ber ruffifcp»japanifcpe ffrieg fcptagcub bewiefen paben, fo trifft

bicä in nocf) erf)öl)tem ©taffe bei ©iotorbattons zu, für wetcpe bereite im

Jrieben auSgebilbeteS 'fßcrfonal unb erprobtet ©latcriat oorpanben fein muff,

©inen gewiffen — wenn atterbirtgS and) niept ganz Zutreffenbeit — SkweiS

hierfür liefert auf nieptmilitärifepem ©ebiet ber boHfommen miggtürfte Japr»

berfud) beS AmerifaiterS ©etlmann mit feinem ©fotorluftfcpiff auf Spipbergeu

am 3. September b. Js. uuS Anlap ber geplanten ©orbpolfaprt.

$afj baS SDtotorluftfcpiff auch ber ©tarine für bie Aufflärung bon

wefentlicpem ©upen fein fann, erfepeint nicht zweifelhaft- Serfudfe finb jebod)

bamit bisher noep oott feinem Staate aufgenommen toorben; baß bieS aber in

3ufunft zu erwarten fein wirb, fann man wohl annehmen. §ier fönnen fepon

bcSpatb nur Scpiffc mit großem AftionSrabiuS in 93etracpt fommen, weit fie

immer auf einen firnfen bafiert fein muffen, ba ein Jütten unb kontieren an

Sforb eines SdjiffeS auf See wot)l fcpwer ausführbar fein wirb; macht bod)

fchou baS Jütten, kontieren unb Qocp(affen eines JeffetbadonS an SSorb

Schwicrigfeiten. Ob bei ber ©tarine aud) mit ber ©erwenbung beS fiuftfcpiffeS

als ©affe zu reepnen fein wirb, müffen gtcicpfatlS erft ©erfuepe zeigen.

f£)ie Sebeutung beS fiuftfcpiffeS für bie Aufflärung gewinnt aufjerorbentlicp,

wenn fiep bei bemfetben zur ©aeprid)tenübermittlung bie Anwenbnng ber

Junfentetegrappie ermöglichen (äfft. ©raf 3eppetin beabfteptigte bieS bei

feinem fiuftfepiff ©r. 3. ©raftifcp erprobt ift bie ©erwenbung ber Junten»

telegrappie bisher bei feinem fiuftfepiff. Ob eine ©efäprbung beS fiuftfcpiffeS

burep ©erwenbung ber Junfentetegrappie fiep überhaupt wirb zuDerläffig Der»

meiben taffen, erfepeint borlöufig itocp zweifelhaft, zumal beim ftarren fiuftfepiff;

Anorbnungcn für ben ©ntpfang funfentelegrappifdjer ©fitteilungen liefen fiep

wopt nod) eper burepfüpren als fotepe für baS ©eben.

3)ie Jbee eines St’ampfeS zwifepen feinbtiepen Suftfdjiffen barf

man wopt als oorläufig zu weitgepenb noep auf fiep beruhen taffen. ©ettn

ein fiuftfepiff ©attaft unb '-BetriebSftojf für eine lange Japrtbauer, ferner eine

zahlreiche gut bewaffnete ©efapung unb womöglich noep abwerfbare Spreng»

förper mit fiep führt, fo ift es Dortäufig für einen Stampf gegen ein fcinbliepeS

fiuftfepiff genügenb armiert. DoS ©efämpfen ber feinbtiepen Suftfcpiffe wirb

man ben Inippen auf ber ©rbe übertaffen, inSbcfonbere ber Artillerie, bent

Automobitgefcpüp unb ben ©fafepinengewepren. ©ielleid)t wirb man fpäter bie

©fitfüprung eines ©lafepinengeweprS an Sorb beS fiuftfcpiffeS in ßrwäguug ziepen.

®cr ©rfotg ber Aufflärung burep ©lotorluftfcpiffc ift naturgemäß

bebingt burd) ©inbftärfc unb fidjtigeS ©etter. SBcibeS günftig angenommen,

fann fowopt bie ftrategifepe atS aud) bie taftifepe Aufflärung ber ©iotortuft»

fd;iffe bie entfpreepenbe Aufflärung ber St’ataQcrie wcfentlicp erleidjtem, bie

Staöattcrie enttaften unb teilweife für anberc Aufgaben frei maepen.
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2. Die 1TlotorIuftfd)iffoI)rt in einjelnen Staaten.

(fcierp lafcl 4, ©ilb 10. 11, 12.)

25eutfd)lanb.

Die ©erfudje mit bem 3cPPelmftben unb ©arfeoalfcbcn Suftfcbiff werben

fortgefefct, erftere wie bisher in [Jricbricfj^tiafeit mit bem Suftfcbiff 9fr. 3 burd)

©raf 3(t>pclin, Icfetere in ©erlin bunt; bie Motorluftfcbiff«StubiengefcUfebaft mit

bem Don biejer fflefeUfcbaft angefauften, im 3aljre 1906 6eim Suftfdjiffcr«

©ataillon burcf) Major o. ©arfeoal erprobten unftarren ©allon.

Die '-Probefahrten ^aben bei beiben ©gftemen bis pm ©nbe beS 3aprc3

nod) nid)t p einem abjdjiiefeenben JRefultat geführt.

3m ftrütjjafjr bot bnS Suft[d)iffer=©atailIon bie 'Probefahrten mit einem

©erfud)S«Suftfebiff bolbftarrcn SpftemS eigener Stonftruftion aufgenommen, bie

gegen ©nbe beS 3abreS nad) einer groben 2lnpbl Bon Sorten unb ©erfneben

ein günftig abfcbliejjcnbeS SRefultat ergeben Ijoben.

Sä finb fomit in Deutfdjianb gegenwärtig ade fiiiftfdjifffpfteme oertreten.

Das 3 f ppelinfd)e Suftfdjiff 9fr. 3, baS bereits im Dftober 1906

jwei Saijrten auSfübrtc, naijm na© einigen ©erbefferungeu bie 3ortfej)ung ber«

felben im Dttober 1907 wieber auf. ©ei günftigem ©etter würben fcdjS

Probefahrten auögcfüljrt, bei beiten baS Suftfcbiff gute gabreigenfebaften bewies.

©S pigte trog feiner fetjr gro&cit Sänge üott 128 m eine gute Stabilität feiner

Sätigsadjfe; and) wirrten bie Sertilaffteuer in ber bisher erreichten .‘göfje oon

300 bis 400 m gut. Dagegen wirtte bie horizontale Steuerung no© ni©t

genügenb fiefjer, weSf)o(b ifjre ©erbefferung bereits in Angriff genommen ift.

Die crreidjte ©igengefebwinbigteit beS SuftfcbiffcS betrug bei ©erwenbung
nur eines Motors etwa 10 m pro Sefunbe (= 36 km pro Stunbe), bei Antrieb

mit beiben Motoren etwa 14 m pro Setunbe (== 50 km pro Stunbe). Die

bisherige längfte ununterbrochene gabrtbaner beS 3ePPclmf©en SuftfcbiffcS

betrug 6 Stunben 51 Minuten. Die mitfübrbaren ©etriebsftoffe foHen jeboeb

eine 48ftünbige gabrt ermöglichen; ob bas Suftfcfjiff biefe gabrtbauer auch

tatfäcblicb p leiften oermag, werben bie weiteren ©erfu©e erft beweifeu müffen.

9lu© werben bie weiteren ©erfu©e noch jeigen müffen, ob baS Suftf©iff über«

baupt bie Möglicbteit bietet, in bringenben gäHen, ohne S©abcn p nehmen,

auf feftem ©oben p laubcn, ba cS aud) in biefem 3obre immer nur auf bem
fflaffer gelanbct ift.

©rft bie tatfäcblicbc ©rfüilung ber brei .fmuptforberungen: „großer SftionS*

rabiuS (alfo große gal)rtgef©winbigfcit unb lange gabrtbauer), Möglid)feit beS

SanbenS auf bem feften ©oben unb MöglidjJeit beS gabrcnS in einer §öbe
oon 1500 m" werben baS ftarre Suftf©iff als ein braud)bareS fitiegsluftf©iff

erweifen, wenngleich eS aud) ftets ein cmpfinblid)eS, umftänblid) p füüenbcS

unb fcfjwterig p bebienenbes, foftfpieligcS Suftfcfjiff bleiben wirb.

©leibt jeboeb baS Suftfcbiff grunbfäblid) auf einen £>afen angewiefen, fo

wirb naturgemäß feine ©erwenbbarfeit eine befcfjränfte.

©raf 3ePP e li*i ift bereits mit bem ©au eines neuen SuftfdjiffeS 9fr. 4 be«

fd)üftigt, baS noch etwas gröfjer als baS bisherige 1 1 000 cbm faffenbe Schiff

9fr. 3 unb etwa bis pm ffrübiabr 1908 fertiggeftedt fein foH.
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Seitens ber JReidjStegierung werben im ©tat 1908 größere ©elbmittel für

ebentueden Wnfauf bjw. für bie Jfortfefcung ber ©erfuche mit bem 3eppeltnfcf)en

Suftfdjiffe geforbert.

Die in biefem 3af)rc mit Unterftüßung beS Staates »am ©rafen 3ePpelin

auf bem ©obenfee erbaute neue fdimimmenbe Saüonhalle ift im Dftober Dom
SReid) übernommen roorben.

Das 'ßarfenalfdje Suftfdjiff h“t in biefem 3aljre eine ^nphf günftig

oerlaufener ga^rtcn auSgefüfjrt, welche itod) roeiter Don ber ©totorluftfchiff*

Stubiengefeüfdjaft, unb jwar bemnächft mit einer neuen, Don ber betannten

©aüonfabrif SRiebinger in Augsburg hergefteüten ©aHonfjülIe, fortgcfc&t werben

foden, um bie ©etricbsfid)erheit unb firiegsbraucfjbarfeit biefeS SpftcmS ju er»

roeifen. Die bisherige längftc, ununterbrochene gafjrt biefeS Schiffes bauerte

nur etwa brci Stuuben, weiche p>ar nach einer furjen Snnfdjenlanbung bann

noch 4roei weitere Stunben fortgefefct würbe, aber immerhin noch nicht jur

Dollen änSnußung beS mitgeführten ©etriebSftoffeS beS Schiffes geführt t)at.

Die bisherigen Ehrten biefeS Schiffes jeigten eine gute Stabilität unb

Steuerfähigfeit fowie bisher eine ©igengefd)Winbigfeit Don etwa lim pro Se»

funbe = 40 km pro Stunbe. Mehrere ohne Schaben an beliebiger Stelle

im ©elänbe ausgeführte ßanbungett beS fiuftfdjiffeS lieferten ben Seweis für

bie leichte Durchführbarfeit biefer ülnforberung. Diefe leßtere Gigenfdjaft fowie

bie leichte DranSportfäfjigfeit biefeS ßuftfdjiffeS im ungefüllten 3 l| ftcittbe taffen

baSfelbe Dorläufig als befonbcrS geeignet für eine felbntäfjigc ©erwenbung er»

fcheincn, wenn bie weiteren ©erjudje eine genügeitbe ©etricbsfidjerheit bei noch

gu Dcrgrößernber gahrtgefdjwinbigfeit gewährleiften unb außerbem baS güllen

unb Montieren beS CuftfdjiffeS im ©elänbe geftatten.

DaS Militär»£uftfd)iff ift Dom £uftfd)iffer=©atailtan als ein halbftarrcS

nach eigener ffonftruftion beS ©ataidonS erbaut. ©S ift nur ein ©crfudjSfcfjiff

pr (Erprobung oerfchiebener ©injelhciten unb pr Sammlung praftijdjer 5r»

fahrungen für ben ©au eines eigentlichen JfriegSluftfchiffeS.

3nfo!gebeffen hat bas Suftfcfjiff nur einen geringen ftubifinfjalt unb ift

nur mit einem fdjmacfjen Motor auSgerüftet, ber bem Schiff naturgemäß auch

nur eine befchränfte ©igenbewegutig geben founte.

Sei ben ©erfudjSfahrten hat jcbod) baS Suftfdjiff bie erwartete ©igen»

gefchwinbigfeit noch überfdjritten. Da nur pnädjft mit einer geringen ©igen»

bewcgung gerechnet würbe unb attberfeits burch eine weniger fcfjlanfe Samt
bie Dragfraft beS £uftfd)iffes erhöht wirb, fo ift bie Dorpebofornt beS Schiffes

in biefem gaHe abfidjtlid) weniger fdjlanf gewählt worben, als es fonft wohl
gefdjehen wäre.

ÜllS ©erfuchSfdjiff würbe für bas Schiff auch nur eine Sahrtbauer Don

wenigen Stunben in geringer gahrtfjöhc mit geringer ©efaßung pnädjft an»

genommen.

Das Suftfdjiff hat bie gehegten ©rmartungen nidjt nur erfüllt, fonbern

infolge mehrfacher befonberer Slitorbnungen unb Dielfacher, im ©erlauf ber

Übungsfahrten angebrachter ©erbefferungen in ben meiften fünften übertroffen

unb fich babei betriebsfidjer gejeigt.

Das fiuftfcfjiff begann feine ©robcfaljrten im tJrü^ja^r 1907 pnädjft auf

bem Sdjießplafc Dcgel bei ©erlin unb führte im ßaufe eines halben 3afjreS
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eine große 3Qßl Bott Berfuchlfahtten aus, bie fid) aud) auf bie nähere unb
weitere Umgegcnb Bon Berlin erftreeften, wobei baS Keine Cuftfchiff eS bisher

311 einer ununterbrochenen ^atjrtbaucr uoit übet acht Stunben brachte — alfo

auf mehr als alle anberen Diel größeren Cuftfd)iff*Dhpen.

Bei ben gahrten würben auch einige 3®if<henlanbungen im öelänbe aus*

geführt. Das Cuftfd;iff lehrte ftetö unBerleßt 3um fiafernement jurücf. (ES hat

fomit feinen 3®ecf, bie ©runblage für ben Bau eines eigcntlicheu ftricgSIuft.

fdjiffeS jn bilben, gut erfüllt.

Die (Erfolge ber beutfehen 3J?otor(uftfd)iffabrt fanben eine befonbere Sin*

erfennung burd) Seine ©fajeftät ben Staifer gelegentlich feiner Änwefenheit beim

Cuftfd)iffcr*Bataillon pr Bcfichtigung beS 3Rilitär*CuftfdiiffcS unb beS Barfeoal*

fdjen CuftfchiffcS. Sud) Seine Siaiferlidje Roheit ber Äronprinj befidjtigte fowohl

bie beiben eben genannten als auch baS 3eppelinfd)e Cuftfchiff.

granfreid).

granfreid) beabfichtigte, einfdiließlid) beS am 30. SRonember 1907 Berloren

gegangenen Cuftfd)iffeS „Ca Batrie", im ganzen 7 Cebaubp*Cuftfdjiffe (halbftarreS

Stiftern) fertig^ufteden. Bon ben neu 311 erbauenben Cuftfchiffen foll nach bem
Berluft ber „Batrie" unb als (Erfaß berfclben als erfteS mit 'Beginn beS

3al)rcS 1908 „Ca SRäpublique" fcrtiggeftellt werben; bctnnächft foHen bann

folgen bie Cuftfchiffe: „Ca Dämorratie", „Ca Cibertä", „Ca Quftire".

Die Cuftfchiffe werben oorauSfichtlid; in Berbun, Doul, ©elfort, Böfanijon

unb Ct)on ftationiert Werben. 3bre CierftcIIutig foU teilweife burch bie ^ritiat«

inbuftric in 'Dloiffon, teilweife burch bie WilitärBerwaltung in Ef)alaiS=iDicuboti

erfolgen.

Bußerbem hat ein reicher ginanpiann Deutfeh be Ia 'Uieurthc fein unftarreS

Cuftfchiff „Ca Bitte be BariS", baS in biefem 3ahre eine 'lln^nf)! Keinerer

^ährten bei Baris auSgeführt hat, ber Sttlilitärbehörbe 311 t Berfügung geftettt.

Das Cuftfchiff „Ca Batrie" hat im Sommer eine fRethe Bon Wahrten

bei Baris ausgeführt, bie meiftenS eine Dauer Bon einer Stunbe nicht über*

fehritten unb neben ber (Erprobung einzelner Berbeffenmgen bauptfächlid) 3ur

BuSbilbung uon Offizieren unb SRannfchaften bienten. Das Schiff ift bann

Bor feiner Überführung nach Bcrbun um 400 cbm oergrößert worben, fo baß

eS etwa 3600 cbm Qnljalt hatte.

Bei ber freien gal)rt beS CuftfchiffcS non Baris nach feinem BeftimmungS«
ort Berbun legte baSfelbc bei fchwad)cin fcitlidjen 38inbe, bie ungefähr 240 km
lange Strecte, in etwa 7 Stunben 3urürf bei einer Durd;fchnittSgefd)Wtnbigleit

Bon etwa 34 km pro Stunbe. Bei früheren B^abefahrten ersielte baS Schiff

bis 50 km Stunbengefchwinbigfeit — 14 m pro Sefunbe.

9?ad)bcm baS Cuftfchiff bei einer gaßr! bei Baris bereits einmal eine

ernftliche Cmoarie burd; Bbfcheren unb Jgentnterfallen eines BropeHerS erlitt,

ber eS 3U einer 3®ifrfieulanbung swang, trat bei ber erften gaßrt nach feinem

(Eintreffen in Berbun ein 3wcitcr ernftlidjer SRotorunfatt infolge SBellenfchrauben*

bruchS ein, ber ein 'Hbtrciben beS Schiffes mit bem SBinbe bewirtte unb p
einer Canbung 14 km bou Berbun 3Wang. Bei bem Berfuch, baS Cuftfchiff

nach ber Canbung wieber betriebsfähig I)er3 uftetlen, um eS mit eigener Straft

3u feiner Ballonhalle jurüefzubringen, würbe eS infolge eingetretenen ftarfen

fflinbeS am nächften Bbenb ben Ciätiben ber Solbaten entriffen, entfloh an*
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bemannt in bie Süfte, rourbe über Gttglanb unb S^anb gcfeljen, oerlor beim

Slufprad auf bie Gebe in 3rlanb weitere SKafc^incnteile, flieg erneut fjodj unb
ging bann Bermutlid) im 9ltlantifcf)en Djean uerloren — pm grofeen ©ebauern
oder ©lilitär*Suftfchiffer au cf) außerhalb ^rantreicf)^.

Das im ©au befinblidjc Suftfchiff „La Röpublique“ wirb DoraueSficfjtficf)

bei einem Shibifinfjalt Bon 3600 cbm eine Sänge Bon 61 m erhalten unb mit

einem 70 PS»9Jtotor ausgerüftet roerben.

3ur Sabrifation Bon Suftfchiffen für fportlicfjen 3roed fjat fic^ in fester

3eit in ©aris eine ©cfedfrfjaft für 2J!otorIuftfcf)iffof)rt gebilbet, roeldjc ben ©au
Bon 4 Suftfchiffen narf) bcm Spftein ber „©atrie" begonnen fjaben fod, bei

toeltfjem ein 90 PS*3J?otor Bertoenbet tnirb.

SantoS Dumont hat fid) auch im Bcrfloffenen 3°hre nur mit ber fjlug*

mafcf)ine bcfcfjäftigt unb einen öqbroplan fjergcftedt, momit er jcborf) bei ben

©erfucf)en auf ber Seine noch feine befonberen Grfolge bisher erhielt bat.

Gnglanb.

Die 5ortfcf)ritte DeutfchlanbS unb SranfrcichS auf bcm Gebiete ber '.Motor*

Iuftfrf)iffaf)rt oeranlaßten bie englifdje §ecreSoerroaltung pm ©au eines ©lotor*

luftfchiffeS, ber tnögfid;ft geheim betrieben mürbe.

DaS Suftfdjiff, „Nulli Secundus“ benannt, rourbe Bom Dberft Gapper unb
bem für biefen 3roei* bcm „©adoon -Department" ^geteilten 3Jtr. Gobi) als

fjalbftaaeS Sd)iff eigener Sonftruftion erbaut.
S2US ©adonftoff rourbe für bie Jpüflc „©olbfdjlägerfjaut" oerroanbt, ein

fetjr leichter, gaSbidjter, aus ticrtfcfjott Gebärmen hergcfteßter Stoff, ber faft

nur in Gttglanb beim ©au ber ©eobadjtungSbadonS ©errocnbung ßnbet. GS
ift biefeS überhaupt ber erfte ber ©errocnbung bou Golbfchlägerhaut für

bie Sjüde eines ©totorluftfdjiffcS.

Die 33,5 m lange, plittbrifche ©adonhülle hat 8,5 m Durchmeffer unb
etwa 2000 cbm Inhalt. Gs ift non einem, burch breite Seibenftoffftreifen

Berftärften 9tefc umgeben, baS unter bem ©adott ein ftarreS Gcrüft aus Stahl*

rohren trägt. 9ln lefcterem hängt bie ctroa 5 m lange, mit Stoff bezogene

SHuminiuntgotibel. Gin 8 plinbriger 50 HP>©enptmotor fegt bie beiben

feitlich ber Gonbel angebrachten Schrauben in Dätigfeit.

Gigenartig finb bie über bem hinteren Gnbe ber Gonbel p beiben Seiten

angebrad;ten unb faft bis pr ©litte ber ffladonfjöhe h'Baufreidjcnben Slug*

flächen, bereit Schrägftedung pr Qotibel nach ©ebarf cingeftedt roerben fann.

2US ©ertifalfteuer bienen bem Suftfchiff jroei ööhenfteuer in S°rm uon
ftaftenbrachen.

Sei feinem erften Slufftiege im Säger p 9llberfhot fod baS Suftfchiff gegen

eine SBinbgefchroinbigteit Bon 7 m s. noch mit 4 m Gigengefchroinbigfeit an*

gefahren fein, toaS |id)er nid)t richtig ift. ©ei ber näcfjftcn Jahrt am 5. Dftober

Bon SUberfhot nach Sottbon lonnte baS Schiff jcboch gegen beit pnehntenben
SEBittb fdjließlid) nicht mehr auffotnmen, mußte beim ffrpftadpalaft lanben unb
rourbe bort am näehften Dage burch ben SBittb Bödig prftört.

Italien.

3n SRont roirb bei ber italienifchen Suftfchiffcr-Slbtcilung ein dJtotorluftfdjiff

erbaut; näheres ift barüber nicht befannt. Gbenfo ift über ben Sortgaug beS
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®aue3 eines fiuftfdjiffeS bitrd) ben Üuftfdjifferfapitän bei gabro auf Staats»

(often nid)ts mehr befannt geworben, wcldjcS auf bem Sago fffiaggiore erprobt

werben foHte.

fRujjlaitb.

3n SRuglanb ift eine Rommiffton jur Ausarbeitung eines fDfotorluftfrfjiffthpS

gebilbet worbett. Der Sau eines SuftfrfjiffeS ift bereits eiugeleitct.

Anterifa.

$ie amerifanifefje SjeercSberwaltung will ein Suftfdjiff Bon 60 m Üänge
bauen laffen, baS mit 2 äftotoren oon 120 PS auSgeröftet werben foH.

Belgien.

'Ser Staat bat mit ber £>erfteHung eines £uftfd)iffeS eigener ftonftrultion

begonnen.

ÜherfiihtStabede ber 3 ©iotorluflidiinitlftcmc : uttftarr, ftarr, palbflarr.

©ar)ebal»Öuftid)iff

1907
3eppclin*)iuftfehiff

1907
„Öa ©atrie'

Sbftem unftarr ftarr halbftarr

Üäitgc 50 ni 128 m 60 m
Jtntjalt etwa t-MHK) cbm 11800 cbm ctloa 3600 cbm

Surdimeffcr 8,5 m 11 m 10,8 m

®er
SdjiffS.

lörper

Stoff
boppclt gummierte

©anmmoUe
einfacher fiarf

gummierter Stoff

gummierte ©aum*
mode

©alloncts
2 ©alloncts

.gifnmmcn 600 cbm fcinS
1 ©adonet oon

050 cbm

Stabi«

lificrung

hinten fcitlid)

2 ^lädten; unten
eine fläche

hinten ieitlid) 22)op*
pclflächeit; unten
lange Sliclfläcbc

2 gloffcn hinten;

hinten Sticlflächc

Starre ®runbfläd)c Jur
©erfteifung ber ÜängS«
adifc ber §üdc, An*
Bringung ber ®onbel.

Propeller, StcuerorgancV

Aur bie Stabilific*

rungsflächen unb bie

untere ftlädic mit
Steuerrubcr iittb mit

Rambus unb Stahl»

feilen oerfteift

£>aS gan.ic Schiff

bilbet ein ftarres

fflerippe, aufien mit

Stoff befpaimt unb
immuneren 18©adott*

hüllen enthaltenb

Starte Wrunbflädie
aus Airfclftablrohrcn,

mit Stoff befpantu;

hinten eine Art
©ogclfdiluani.anbcm
bas Steuerrubcr fipt

®ic

Art uub
Anbringung

fdtlaffe Schraube
aus Stoff, an einem

auf ber (honbcl

ftehcnbcit ©od an«

gebracht

2 ©aar 3 fliigeligc

Propeller; fcitlidl

am Sdiiff über bett

2 ®onbeln

2 ,pociflügclige

©ropcUcr auf ber

Stotoradiie ieitlich

ber @onbcl

©ropeder
tfaljl ber Slii«

!
gcl an jebcv

Schraube
4 3 2

Xourcn.mbl 800 bi« 1000 1000 bis 1200 1000

25ic

Scfdjnffenbcit

unb
Aufhängung

aus Stahlrohren
mit Jlrabtnetj; mit

Stoff bctlcibct;

hängt an Stahlfeilen

aus Stahlrohren
unb Aluminium;

feft mit beut ®e«
rippe Perbunbcn

aus Stahlrohr mit

Aluminiuntbled) bc>

llcibet; hängt an
Stahlfeilcn

ffionbcl

trägt

4 ©erfonen, 1 Sliotor

mit ftiiblcr, ©ettjin

für 10 Stunben,
Jfnftrumente ui tu.

11 bis 12 ©erfonen
2 Slotore, ©enjin für
483tunbcn. lOOObiS
1200 SfaffcrbaUaft

4 bis 0 ©erionen
1 Hdotor mit .Viiihlct,

©enffn für lOStun«
ben, ©adaft ujio.
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SarfeonOßuftfdiin
1907

gcppctiu«ßutti($iff

1907
„Sn tßatric"

©tjftem imitnn* ftarr halbfiarr

Uluwbt 1 2 1

Der
!

^fcibeftärtc 90 90 70

Stator i roiirrnjabl 1000 bis 1200 1000 bi« 1200 1000

girma Daimler Daimler (fkmljarbp c un if cur

Die
1
ftoripuinP

ftener

Vinten unten an
einer beionbeven

fyladje, ilnrr

2 Doppclftencr .iwi-

irtien ben 3tabili<

nevungöflätfirn

Steucmibcr binten

am 'ltogelfdjtuan<t

ruttgä«

oxqant SBertifalftcnct

erfolgt Pnrdi

Umpumpcn ans betn

einen ©allonet in

ba$ aubere

4 XoptieloeriifnP

fteuer unten am
Werippe bes Srftines

binten unb uont

1 tßaar boru ieitlkb

am ©crüit.

1 tpunr binten

ßanbungSurtinne

Sriileppfeil 150 m
lang. 1 ©aSOentil,

2 Reinleinen,

-Irafferlmltaft

iid) fiilleube Siitfe

als SSaiferautcr,

riitfertaii mit Vinter

0 'itentile,

ffloflerballait

SdilepPicil,

©erpentc. ©aoucmil,
Sanbbaltaft

ßeiiiungbfiüjtflteit

11 m uro Scfuttbc
= etwa 40 km
pro ©tuitbe

mit 1 'JRotor Klm p.s.

(
:10km i. mit 2 Slo=

toten 14bis1f>m p.s.

(= 50 bis 54 km t

ongcblidi 18 m uro
Scfimbc = 40,8 km

pro ©timbe

Öi'be
|

6m eircid.it 1000 ra 450 m 1280 m

|
foU ertfidten 1500 m 1500 bi« 2000 nt 1500

Siöbevige Inngjte mi<

unterbvorfiene Jabrtbaner
etwa 1 Stunbcn etwa 7 Stunbcn etwa 7 Stunben.

3. Banonptjotograpfyie uitö Bricftaubcntoefen für
BaQon3tt>edte 1907.

9luf bem ©ebict ber ©aüonptjotograplpe ift ein weiterer gortfdjritt baburd)

gemacht, bnfe eä ber ledpif gelungen ift, je&t HeleobjeftiPe Ijcrpftelleu, bie

and) oont ffret unb ff-cifelballon aus bei günftiger Sitterung p PerWenben

finb. Der ©ruttb hierfür liegt baritt, bnfj bie Xeleo&jeftiue jegt fo licfjtftarf

finb, bafs fie bei ber im '-Ballon notroenbigen furzen ©lomentbelidjtung nod)

gute ©cfuitate ergeben. Sei weniger [idjtigem unb bunftigem Setter ift ba*

gegen itt unferem Siinui nad; wie »or ben Objeftitten mit langen ©rennweiten

ber ©orpg ,5» geben.

3 rt uerfdpebenen ©taaten werben bie ©crfttdje fortgefefct, nott unbemannten

jfjeffelbnltons unb non Dradjen aus pfjotogrnpljifdjc Nufttaljmen p machen;

hierbei biirfte bie 3lu#l5fung beä ©erfdjluffes Port ber (Srbe aus auf feine

©djwierigfeiten flößen, bagegeti wirb es ftfjwicrig fein, öorfjer beftimmte Db»

jette mit ©idjerfjeit auf bie ©latte p befommen, weil btc miüfür!id)en

©djwanfungen beö ©allons ober DradjenS es nidjt leicfjt erm&glicfjen laffen,

bie 06jcftiPad)fe ftetd unter bem notwenbigen NeiguttgSWinfel auf baä be*

ftimmte Objelt p ridjten bjw. im TOmnent ber VuStöfung bal)in p brefjen.

'Buf bem ©ebiet beO ©alton»©Ttcftaubenwefens finb Neuerungen nidjt

eingetreten. Neu mann,
Vmuptmann u. ßebrer im ßuftfrfnffer>33ataiflon,

äJWtldrtfttit 3a6rf»tJfrid)lf, 34. ®anb. (1907 t 25
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4. Die $el6telegrapfyie n>öt)ren5 öes äufftanfees

in Sü6i»eft*£lfrifca.

3Äit 9ied;t erbliden mir peilte in ber audgezeiepneten Sefepldübermittlung

uub in bent uortrefflirf) audgebilbeten 'Xacßricpteubieitft ber 3aP°ner einen

©auptfattor iprer Grfolgc im jjelbjuge gegen IHußlanb. Die Serroenbung brr

inobemen fRadjricptenmittel hoi fiep befouberd in ber Sepladjt bei TOufben bc«

»äf)rt. 9luf öruttb ber telegrappifdj unb telepponifcp eintreffenben aMbungcn
hat SUiarfdjall Dtjama aus bem §intergrunbe nad) ber Starte mit ruhiger

matpematifeper ttberlegung bie Operationen geleitet. Der ©rfolg hat ihm SRecpt

gegeben.

*3Me großartigen 'Jtacpricßtcnmittel, roclehe bad oergaitgene Faprpunbert und

befeperte unb um beren roeiteren Ausbau mir ftänbig bemüpt bleiben, patten

nidjt nur einen anßerorbentlidjen Um« nnb 9luffcproiing in Jpanbet unb 3nbu|'trie

zur effotge, aud) ber Slrrnee mußte bie Serroertung biefer Jortfcprittc ber

moberneu Dedjttif tmßbriiigenb roerbeu.

9tuS biefer erfeiintnid heraus finb bei und im 3aPre 1899 bie Jelegrappen«

truppen neu entftanbeu. 2öar fcpou ber Sfclbiug in (Spina für fic ein geeignetes

Serfud)dfelb, fo gestattete ed oor afletn ber Sirieg in Sübroeft«3lfrifa, biefe neuen

Formationen oor bem Feinbe unb unter beit fd)roierigften Serpältniffen auf

ihre Sfricgdbrnudjbarfeit pin ju erproben. 3 11 einer in ber Heimat fcpmerlicp

geaputen 2öeifc finb bort braußeu bie mobenten IRittel bed ntilitärifcpen 9latp*

rieptenroefeud — Draptteiegrappie, £id)ttclegrappie, Fnntentelegrappie — oon

ber Striegfüprung mit größtem ©rfolgc oerroenbet morbeu. (Der Felbzug be«

meift und, baß aud ihnen Faktoren geroorben finb, mit benett auep bie Strategie

unter allen Umftänbeit ju redjnen pat. Sic geroäprleiften bei jroedntäßiger

Serroenbuitg in fachgemäßem 3ufammenroirfen bent Führer bie 3liu erläffigtcit

bed fRacpricptenbienftcd.

Die bisherigen 3.teröffcntlid)iingcu itt bett £Japredbericpten (Funfett« unb

Sicpttclegrappic ogl. bie beiben leßten Jahrgänge, fpej. XXXIII, S. 387 ff.

Draptteiegrappie allgemein ogl. Faprgänge 1902 unb 1903) geftatten ed, und

auf bie Serroenbnng ber Draptteiegrappie in Sübroeft=9lfrifa jtt befd)ränfen.

9lm 20. 3»«i 1904 mar bie Sutfenbuug einer StorpS-Ddegrappenabteiluiig

itt 9liidficpt genommen roorben. Die 'Abteilung trat in Döberiß jufammen unb

traf am 29. 9luguft 1904 auf ber SRcebc oon Smafopinunb ein. Die Stärfe

ber Abteilung betrug 7 Offiziere, 1 Sanitätdofßjier, 1 ^aplmeiftcr, 3 Ober«

oeterinäre, 43 Unteroffiziere unb 252 SDiantt. ^ierju tarnen 449 itferbe unb

48 Fahrzeuge, fießtere roarett zaieiräbrige Starren, bie bett Serpältnifjen in

ber Kolonie angepaßt mären, fie bienten jnm Transport Don üeitungd« unb

Statiotidtnaterial, ©cpäcf, £>afer, ißrooiant unb bergleicpen. SRit 9ludnapme

oon 10 zmeifpännigcit 'föafferroagcn tourbett bie Starren bureproeg fedjdfpättnig

gefahren.

Die 'Abteilung mürbe eingeteilt itt ben Stab, 3 3ügc unb bad 'Vorrats«

gerätelager. FPrc Sludrüftung mit SRaterial mürbe jebod) auf 4 3üge bemeffen,

fo baß ein oierter 3U9 jeber 3®it aufgeftedt roerben tonnte. Sei iprer 2lb«

faprt mar bie Abteilung mit 332 km Felbfabel audgerüftet, bie in ber Kolonie

att fte perantretenben Aufgaben roarett aber fo große, baß ipr Seftanb att

fieitungdmaterial fepott bid (fttbe Februar 1905 auf 1132 km Felbfabel er«
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höbt würbe. Sil« Stationsmaterial mürben ber Worfe* (Schreib*) Apparat,

Satrouillenapparat unb 3rlbfernfpred)ei' Derroenbet.

Da ber Xclegrapbenzug als „Saueinbeit" anjufe^cn ift, im übrigen auch

in ber Kolonie faft gänzlich auf ficfj fetbft angcmiefen mar, fei bie 3u fammen *

fe&ung eines BugeS 2jelbtelegrapben*2lbteilung ber Sd)u&truppe f)ier angegeben:

1 Offizier, 1 OberDeterinär, 1 Bat)[n'eifterafpiraut, 1 Trompeter, 1 SanitätS*

Unteroffizier, 2 Surfdjen, 4 Unteroffiziere unb 27 Weiter als Xelegrapbiften ufro.,

8 ^ferbcroärter, 6 Unteroffiziere einfcpl. Jabnenfcfjmieb als ffiagenfüljrer ujro.,

38 Steiler als Jabrer. hierzu fommen 52 IReitpferbe, 78 3lI9Pferbe, 12 fed)S>

fpännige unb 3 zroeifpännige ftabrzeuge.

Die erfte Wufgabe ber Slbteilung mar eS, baS im Worben ber Kolonie be-

finblid)e Hauptquartier au bie längs ber Saljn laufenbe Leitung öoit Sroafop*

munb narfj fflinbljuf anzufcbliefjen. Die Abteilung mürbe baljer in Sroafop*

tnunb mobil gemacht unb in einzelnen Kolonnen auf Dfabanbja in Warjcb

gefegt, mo fie am 24. September 1904 Bereinigt mar. 3luS ben angeführten

Batjlen gebt beroor, meid) einen Drob biefe aus allen ffiaffengattungen aller

Kontingente zufammengefe&te Abteilung oorftellte. Die iRobilntnrijung ber 21b*

teilung mar baber feine Kleinigfeit, zumal bie ^elbtelegrapbiften in hirzer 2luS=

bilbung fid> nur eine geringe Weitfertigfeit batten erwerben fönnen unb bie

übermiegeitbe 3abl ber ißferbe faft unzugeritteu mar. Wad) Slnfunft ber 91b*

teilung in Dfabanbja begann für biefe, ba bie oorbanbenc WeicbSpoftleitung

Dfabanbja— Oroifoforero nicht mehr gebrauchsfähig mar, fofort ber Sau einer

Heilung Dfabanbja—Dtjufaru— Droifoforero— Dtjofumba — Dparafaite—Dtjim*

binbe. Diefe 263,5 km lange fleitung mar am 23. Dftober 1904 fertiggeftellt

unb funftionierte bauernb gut. Durd) biefen HeitungSbau mürbe bie Signal«

abteilung, roeldje bisher bie rüdroärtigen Serbinbungen ber im Worben fäntpfenben

Truppen gefiebert batte, für ihre eigentlichen Aufgaben in erhöhtem Wage Der*

menbbar (Dgl. XXXIII, S. 391).

SKittlerroeile änberte fid) bie Kriegslage. Der plöjjlidje Ülusbrucf) bes

28itboi*2lufftanbeS fchuf einen neuen füblichen KriegSfcbauplaf), unb bie Serbin*

bung bes WorbenS mit bem Sübeu ber Kolonie mürbe Don größter ©idjtigfcit.

Die Abteilung erhielt Scfehl zum Sau einer neuen Heitung uoit SBinbhuf

nach bem Sübert, welche in einer Hänge Don 204 km über Webobotf) bis Kub
am 3. Dezember 1904 betriebsfähig mar. 3bre SBeiterfübrung bis KeetntanS*

hoop machte Kabelmangel zunärfjft unmöglich.

Da bie gewaltige SluSbebuuug beS KtiegSfd)auplages bie Aufgaben ber

Jelbtclcgraphie bebeutenb erhöhte, mar in ber Heimat inzroifchen eine II. Tyclb*

telegrapl)en*2lbteilung für Sübroeft*2lfrifa aufgeftellt roorben. 2lm 17. Januar
1905 mar biefe mit Serfonal unb Waterial in Hüberigbudjt gelanbet. Sei

biefer Abteilung hatte man infolge ber geringen Stärfe ber Xelegrapbentruppeu

auf aftioc Wannfdjaften ber Infanterie unb KaDallcrie, foroie auf ben Se=

urlaubtcuftatib zurüefgreifen müffen, melrfjen in aller Gile nur eine uotbürftige

WuSbilbung hatte zuteil werben fönnen.

Die erften Aufgaben biefer Abteilung gehen aus folgenbem Sefehl (WuS*

Zug) berDor:

„Die II. 3pIötelcgraphen*2lbteilung hat ben Auftrag, ben Setrieb einer

gelbtelcgraphenleitung Hüberil)bud)t—Kubub— Setl)anien—KeehnanSboop zu bc*

merfftelligen. Sie übernimmt bie bereits Don fiüberibbud)t in baS innere (bis

Kubub) gelegte Heilung ber Gifcubabnbaufotupagnie."
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Die SWobilmad)ung ber Abteilung roar Derhältniämäfjig fehr ftfjitett Doll-

enbet. Seit bem 4. Februar 1905 mar bie Sething Süberibbudjt—Stubub im

^Betriebe unb bereite am 9. gebruar arbeitete ber Xelegrapt) auf ber Sinic

Süberifcbud)t -Kubub—Doomß—ftuibi«—©etbanicti— ©radroaffcr! Die 'Sott»

enbung biefcr Seitung bis Seetmnn«hoop oerjögerte bie Sfriegßlagc. ©inerfeit«

machten bie Sorgänge in ben ©r. ftarraßbergen eine Serbinbung biefer ©egenb

mit SVeetnianßhoop bringettb crforberlid) unb geboten einen fcpleunigen Anfd)lufi

(enteren Orte« an bie feiten« ber I. Abteilung gebaute Seitung Sinblpt—fiub,

anberfeit« beanfpnidjtc bie fflebrohung be« ©airoege« (Sübcrifcbucfit— Sfcctman«»

hoop) burd) bie Worb»©etl)anier bie ©efechtßfraft ber Abteilung. Die Seitung

fteetmanßhoop— ®afferfatt (ipurub) in ben ®r. Sarraßbergen mürbe furj Dor

ben befannten ©efedjten fertiggeftettt unb geroann für ba« Slommanbo ber

Sübabteilung eine grofje ©ebeutung. $ur ©ottenbung ber telegraphieren ©er»

bittbung beß Worben« mit bem Süben bauten beibe Abteilungen eittanber ent»

gegen unb fti)loffen am 26. April 1905 bei Xfe« ihre Seitungen aneinanber.

Am 5. Sttfai 1905 mar and) bie Seitungßftrecfe ©rarfroaffer—fieetmanßhoop

über Sanboerhaar— Waiamß— Sdjlangenlopf fertiggeftellt, fo baß mit biefem

Dage ftcettnanßhoop mit SBinbtjuf (bantit aud) Sroafopmunb!) cincrfeit« unb
mit Süberifcbucht anberfeit« oerbunben roar. Am 28. guli roar mit ©ottenbung

einer Seitung nad) SBamibab auch ber äufjerfte Sübett ber ftolonie an biefe«

Weh angefcb (offen, roährcnb ber Dftett burd) eine feiten« ber I. Abteilung ge»

baute Seitung 28inbl)uf —fflobabi« Serbinbung erhalten hatte.

gnpjifdjen rourbe e« nötig, Don bem großen Seitungßnep abjroeigenbe

Delegraphenlinien Dorpfcf)iebeu, fo gegen ba« ©ebiet ber Worb«©etf)anicr an«

läfjlicf) ber bort p erroartenben ©efedjtc mit £>enbrif fflitboi. Auf biefe Seife

entftanben bie Seitutigcii Shib—Wobertfonfarm— 'Diricfjaö—-Wotntfaß—Wamfeb

—

SDfaltafjölje burd) bie I. unb ©ettjanien—Umub—Sauerberg—©fjumi«, foroie

Djeß— ©erfeba burdj bie II. gelbtelegraphen-Abteilung. ©ine roeftliche Sinic

nach Waucfja« nerbanb ba« abfeit« gelegene Operationßgebiet gegen Anbrea«

mit ber §auptlinie.

Da« fdjon bi« Auguft 1905 fjergeftellte riefige Scitungßnefc ber eleftrifdfen

Stromtelegrapbie (eine Anppl fleinerer Seitungen blieb hier unerwähnt) über»

traf an Außbefjnung bie ©ntfemung ©ari«— Berlin- ©eterßburg, jebe ber beiben

gelbtelegraphen-Abtcilungen hatte Seitungen Don einer Sänge gebaut, bie ber

©ntjernung ©erlin -JRont reidjlid) entfpredjen ! 5« mürbe p Weit führen, bie

fernere Xätigfeit ber Abteilungen, bie fief) ganj ben militärifdjett Operationen

anpafjtc, hier im einjelnen p erörtern.

Datif ben Seifhingeit unferer gelbtelegraphen»Abteilungen erftreeft ftd) heute

ein gefd)loffenc« Seitungßncfe über ben ganzen folonifierten Xeil unfere« Schuft»

gebiete«. Ant 1. Oftober 1906 hatten allein bie Scihingeit ber II. Abteilung

im Süben eine Außbehnung Don 1801,5 km erreicht, gm Worben fdjlicfit fid)

ba« Seituugßnrft ber I. Abteilung in ähnlicher Außbehnung an.

Soti ber See bi« pr Dftgrenp, Dom Worben bi« pm Oranje gehen ge»

wattige Seitungßftränge, an bie bie grojje Anphi ber übrigen Seitungen ficb

anf<f)licf)t.

Der fReid)«telegraph fchrcitet ftänbig Dor unb hat öereit« eine grojje Anphl
Don Seitungcn übernommen.

Waturgentäfj erforberte bie fterftettung eine« fo außgebchnten Seihmg«»

nefte« aud) aufjerorbentlidje SRarfd)leiftungeii. Die Delcgraphentruppe hat aber
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nid)t nur p marfchieren, fonbem beim SKarfd) aucf) p bauen. Qnnerfjalb

breier 'Dtonate gatte beifpiclSroeife ein 3^8 ber I. Abteilung 1140 km 2Jlnrfd)*

unb Vauleiftungen, bie anberen 3üfle annähernb gleiche. SDiarfd) unb Vau
mürben erfcgroert burd) bie örtlichen Vcrhältniffe, lange Surftftreden, un*

genügenbe $jafer»erforgung ber ißfetbe unb »or adern burd) fd)led)tc Sege.

Öierp tarn, baft längs ber (straften, alfo aud) längs ber Telegraphenleitungen

bie Seibe abgeroeibet ober abgebrannt mar. Sei ber ftattlicfjen 3af)l iftrer

gaftrjeuge muftten bie 3ribtelegraphen*2lbteilungcn fclbft für ifjrc Verpflegung

forgcn, fo baft roährcnb bcS HeitungSbaueS immer ein Seil ber Sagen für bcn

Vorbau oerloreti ging unb jroifdjen bem 3uge unb bcm legten IRagnpt untcrroegS

mar, um Vrooiant unb igafer p holen. Sine »on oornfterein reichlichere 'Uiittinljme

non 'Jkouiant ufm. hätte ben Troft uitmoünfdjt oergröftert ober ben auf ben

3ahrjeugen für VetriebS* unb '-Baumaterial unentbehrlichen Viag bcanfprucht.

Ser Vau felbft mürbe, um eine möglid)ft fcfjnede tclegraphifche Verbiubung p
erjielen, meift berartig ausgeführt, baft baS gclbfabel perft auf ber Erbe »er»

legt unb nach Sertigftedung ber Leitung burch bcfonbere VautruppS erft auf

Stangen ober Viifcftroerf hodjgeicgt mürbe.

Von melchcr Vebeutung biefes HeitungSneg für bie Kämpfe in ©übroeft*

afrifa gemorben ift, geht fchon aus ber 3 fl f)l ber beförberten Telegramme her*

»or. So mürben allein in Sittbhuf bis pm 31. Sejember 1904, alfo p
einer 3eit, mo nur bie Heilungen Dfahanbja—Otjimbinbe unb Sinbfpf—ffub be»

ftanben, 1451 Telegramme aufgenommen unb 1091 »on bort aufgegeben.

Später mürben auf allen gröfteren Stationen in einem 2Rouat Taufcnbe »on

Telegrammen beförbcrt. VeifpielSroeife betrug bie 'diiphl ber beförberten

Telegramme auf Station fRegobotg im ®iai 1905 3939 Stüd, roobei einzelne

Telegramme 700 bis 900 Sorte jägltcn. 3m September 1906 bearbeitete

allein bie Station ffectmanSgoop 13 439 Telegramme, ba»on mürben auf*

gegeben 3639, auSgetragen 6653, umtelegraphiert 1977 Stüd. 3>l bem gleichen

September h flt allein bie II. Abteilung 75 760 Telegramme erlebigt, gegen

62 449 im Äpril, 66 400 im TOai, 58 425 im 3uni, 63 379 im 3uli, 73 002
im Wuguft bcS gleichen 3<>()teS. Tiefe 3ahlett jeugen ebcnfo »on ber HeiftungS*

fähigfeit ber 3elbtelegraphen='2lbteilungen, als aud) »on bem groften Vertrauen,

mefeS ihnen auch ’n ©übroeft überall entgegengebrad)t mürbe. 3ür bie @ütc

ber auf ben i!eitungen erhielten Verftänbigung fprecheu nachfolgende Tatfadjen:

3mi[chen Hübcrigbucgt unb Sarmbab (Hänge biefer Heitung über SteetmanShoop

entfpricht etroa ber Entfernung Verlin»fi'önigSberg i. Oftpr.) mar bei bireftem

telegraphifchem Verfehr über fcd)S übertragungSftatiouen ftinroeg bie Verftänbigung

beiberfeitS gut, ganj »orjüglidj eine fo!d)e puffert Hüberigbud)t unb Hub. Ein mit

22 3iffern chiffriertes Telegramm an ©eneral ». Trotlja, aufgegeben am
3. 2luguft 1905 um 3 Uhr 35 9J2in. nachmittags in Verlin, traf am gleichen

Tage 6 Ul)r 50 3J?in. nachmittags in ffeetmanshoop ein, alfo nach 3 Stunden

15 ÜJiimiten.

Saft anberfeitS einzelne Heitungen jeit* unb ftcHenmeife auch Störungen

unterroorfen roaren, ift unter ben gegebenen Verf)ältniffeu nur p natürlich.

3n gröfterem 'JJiaftftabc finb fold)C jeboch nur »on ber Strcde Sinbhuf—fiub

betannt. Sie fRcgenjeit unb bie Stürme im 3Qniiar richteten hist geroaltigc

3erftörungen an. Eine Streife »on 18 km lag »ötlig unter Soffer, 4 km beS

HeitungSbrahteS roaren überhaupt nicht mehr aufpfinben, ba fie »om Sd)roemm*

fanb »öHig »ergraben roorben roaren. 211S geinbe ber ftelbtelegraphenleitungen
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«-roicfen firfj junächft ftaffem unb Hottentotten, bie />. S3. nörblid) Gibeon 4 km
Sfrtbel berausfcfjnitteti unb oerfchleppten, bann aber and) ^ufjrleute unb Biet)*

treibet, roelrfje bas Üabet als gute ®inbeftride ju oerroerten mußten unb in

unbemad)ten 'Äugcnblidett ocreinjelte Slttcntatc auf bie Leitungen oerübten.

Slbgefehen Dom ffleibeoiei), roelcfjeS roieberßott Stangen umrnari, unb Bon

fonftigem Getier maren mehrfach Störenfriebe auct) bie — 'Äffen. Sie benußten

bie Peilungen — nidjt ju beren 'Borteil — als l)öcf)ft roillfommencn Dumme!»
ptaß für ihre turncriftfjen fträfte.

3ebc, aud) bie fleinfte fieitungSftörung machte bie fofortige Äbfenbung je

einer ficitnngSpatrouitle feitens ber beiben beteiligten Stationen erforberlirf).

Solche 'Patrouillen, fetten ftürfer a(S jroei Wann, ijatten bei ber großen Gut»

fernung ber einzelnen Stationen tioneinanbcr oft mehr als 60 km unter 'Än*

fpannung aller Sinne ju reiten, roäbrcnb ftets mit einem Hinterhalt fees Ber*

fdjlageucn Gegners p rechnen mar. Die äufjerft fchnefle Sefeitigung jeber

©etriebsftörung feitens ber Stationen ift umfotnehr anperfennen, roeil biefe

mit ihrer fchmachen SJefaßung (bie II. Abteilung allein hotte Hcrbft 1906
64 Stationen im ^Betrieb) meift auf fid) fclbft angeroiefen maren unb, mic ber

Überfall auf bie Station Geitfobis lehrt, SidjerheitSmaftregeln nicht aufeer acht

taffen bnrften.

Daß unter berartig erfdjmcrenben Umftänben • fid) baS gemaltigc Heß ber

eleftrifrfjett Stromtrlegraphic in hohem Grabe IciftungSfähig geigte, ift eilt 33c*

meiS für bie SiriegSbraurtjbarfeit uitferer Jetbtelegrapfjie, mic er fid) über*

pugenber fattm bettfen läßt. Sie ift gegeuroärtig bas bebeutenbfte 'JJad;richten*

mittel in ber .fiaitb ber höheren Druppcitführung. 'ÄÜe übrigen föttnen fie

nicht erfeßen ober gar nont Itriegsjdjauplnße oerbrüugcn, fonbem foUcn fid)

ihr helfenb angliebern unb fie ba ergänzen, roo ttad) Page unb Derfügbarer

3eit ihre 'Bermcnbuitg nicht möglich ift.

Das Queittattbergreifcn ber nerfchiebenett 9?ad)rid)tenmittcl in Sübmeftafrifa

mar wielfad) nxuftergültig. 31 IS beliebiges 33eifpiel fei foIgenbeS Delegrantnt

herausgegriffen:

Slbo. üeetmanShoop

5ret)holb fnnlt 4. 3uni 11 Uhr 40 3Rin. Dornt. Hottentotten attfeheinenb

fchr ftarf, haben tttid) plößlicf) umgangen. Stürmten 411m Dcil 10/2. Dblt.

Donnert, fit. o. 9lbenbrotI) mahrfdjeinlid) tot. '-Biele 'Berluftc, fann mid)

aber halten. Gftorff.

DieieS Delegrattttit mürbe Dotn GefedjtSfelbe Sperlittgspüß bttrd) Junten
unb Delephon ttad) ®ttreau (Sftorff (Sfiarmbab) gegeben, mürbe bort itmgefd)riebett

unb traf bann per ftclbtelcgraph bereits 2 Stunben 15 'Dünnten, nachbcnt

'Dinjor Srepholb baS junfentclcgramm aufgegeben hatte, in SteetmanShoop ein.

DiefeS 3eitrefuttat murbe erreicht, troßbeni ber gclbtelegraph gerabc bttrd) ein

attbereS firiegStelegrainm bejeßt mar nttb fo noch eine 'Berjögerung entftanb.

38ic DorauSfidjtlid) and) in febent (ünftigen galbpge, bilbete baS PeitungS»

neß ber Jclbtelegraphie in Sübmeftafrifa geroiffermaßen baS fefte Gerippe

für baS gonje 'Jiacljrichtctirocfeit, oott ihm gingen bie Signaltönen aus unb

folgten, roie ber fffunfetttelegraph, bafür, baß auch bie mnrfd)icrenbe uttb bie
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fed)tenbe Inippe iit bauentber Jü^Iung mit betn ftommanbo unb ber fteimat

blieben. 3n ifjrer ©efanitheit haben bort braufjen bic militärifchen Aachrichten*

mittel bie oiclfeitigcn Aufgaben oollgültig gelöft, welche ber Selbjuq unter

erfctjmerenben Umftänben au fie geftellt f)at.

5. Sun&entelegraptjie.

"Die Suufeutelegraphie f)at and) in biefent 3a^re große gortfdjritte auf

technifdjem unb mititärifdjem (Gebiete ju bezeichnen. SBalb tiad) ben erften

©rfeigen ber guttfenteiegrapfjie mar es dar, bafe matt mit großen Mitteln,

großen, fräftigen 'Apparaten unb großen Suftleitcrn grojje (Entfernungen über«

brüefen fönne. 'Dian hatte fid) fdjoti geroöljnt, es nur als eine ©elbfrage ju

bezeichnen, ben alten unb ben neuen Seitteil burd) Sunffprud) zu oerbinben.

3n biefem 3Qhre ift es Atarconi gelungen, bieS Serf auszuführen. Tie

9Rarconi=@cfellfchaft bat Sunfenoerfehr zroifdjen ßlifton in ©nglanb unb ©laccbap

in Aorbamerifa hergeftellt. Aatürlid)
. haften bem ©erfehr zroifdjen biefen Aiefen*

Stationen notf) TOängel an. ©eriitge Sortgefchroinbigfcit, (läufige Störung bureb

i'ufteieftrijität unb manche Sdjroädjen an ben 'Apparaten finb ju befeitigen,

ebe bieje SunfenPerbinbungen ben fiabelgefe(lfd)aften irgenbroie Stonfurreitj

niadjen fömten.

'Sie Hauptaufgabe ber Sunfentelegraphie im ^rieben ift bie ©erbinbung

oon Schiffen auf hoher See mit bem Satibe unb untereinanber. Hier ift bie

Xelcgrapljie ohne Trabt fonfurretijioS: fie bot ficb ein ganz neues Selb er*

fcbloffen unb barum finben mir hier auch bie roeitgepenbfte unb erfolgreicbfte

Anroenbung. über fianb ift bie Sunfentelegraphie im alltäglichen Sehen faum

nötig. Außer ben jahlreidjen ©erfud)Sftationen finben mir mohl nur einige

fahrbare Stationen im ®efiß einiger ameritanifeber Sörfenleute, bie ftd) auch

nod) unterroegs in ihrem Auto bie neueften ®örfenberid)te funfen iaffen rooHen.

3m Siriege ift bieS ganz anberS. Sobalb bie Trahttelegrappie mit Telegraph

ober Sentfprecber noch nicht ba ift, nicht mehr auSreid)t, unterbrochen ober

nicht möglich ift, tritt bie Sunfentelegraphie in Tätigfeit.

3» ben 3eitungcn lieft man fo niel non oerfd)iebenen Spftemcn, oon

©eheimhaltnng, Störungsfreiheit unb bergieichen, baß cS ficb lohnt, auf biefe

Sdjlagroorte näher einzugehen. 3 ll»äd)ft roirb bie internationale Saufen*

fonferenj ein für allemal bie Anficht gebrodjen haben, als ob jebeS „Stiftern"

nur mit feinen eigenen Stationen oerfepren fönne.

Ter heutige Staub ift etroa folgenber: Sämtliche Sunfenftationen, bie mit

Snbuftor ober Transformator unb Sunfenftrecfe arbeiten, fenben fogenannte

gebäntpftc Sellen aus. TaS heißt, immer nur wenn ein Saute überfpringt

unb oSrilliert, alfo auSpenbelt, entftehen Schmingungen; in ben 3wifd)enpaufett

roirb bie oorbanbene ©uergie aufgefpeichert, um fo etroa 10 bis 50 mal in berSe*

funbe mit großer (Energie Schroingungett heröorjumfen. s
JllIc hierauf bafierenben

Shftente roaren allmählich in Sirflidjfeit ziemlich gleich geroorben. Tie tcch«

nifd)e Ausführung roar jioar oerfchiebcn, unb aus Aeflamerücffichten rourbe Diel

hineingeheimnifet. 3,n ©ruttbe roerben bei allen biefen Spftemen gebäntpftc

.Öerßfche 'Sellen unter AuSnüßung ber ©rfinbung AtarconiS uitb bes ©rofefforS

®ramt erzeugt unb mit Hilfe ©raunfeher fogenannter gcfchloffcner SchroingungS*

freifc abgeftimmt empfangen unb mit einem ber ungezählten Arten oon Tc*

teftoreu benierfbar gemacht.
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3m gebrtiar beS 3n *)rcä 1906 hat ber Däne ©oulfen mit feinen fo*

genannten ungebämpften ©eilen an bie Öffentlidjfeit. *) Das ©idjtige, '?!eue

barin ift, bafj Ijier bie ©eilen nicht intermittierenb erzeugt unb auSgeftrahlt

werben, fonbcrn bei richtiger Dimenfionierung beS SchmingungSfreifeS wie ein

©echfelftrom ohne Unterbrechung bod) mit mehreren hunberttauienb ©echfeln

in ber Sefunbe oerlaufeu. £>ier tritt an Stelle ber oben ermähnten gunfenftrede

ber fiichtbogen einer ober mehrerer ©ogenlantpen, bie mit ©leichftrom gefpeift

werben. Damit nun Schwingungen auftreten, bie jur Delegraphie praltifch

Pcrwenbbar finb unb bicfe '-Bogenlampe bei ber Zuführung ber (Energie an bie

Schwingungen nicht aus bem Sihythmus fällt, ift eS nach „patent ©oulfen"

nötig, ben Sichtbogen in ©afferftoff brennen ju laffen, mährenb bie ©efellfcfjaft

„Delefunfen" mit Erfolg 6 bis 12 Sid)tbogen hmtereinanber ohne ffiafferftoff

berwenbet. Da nun biefe ©eilen mit oiel geringerer Energie, aber ohne

llnterbredjung auSgeftrahlt werben, mar ber Empfang mit ben Dcteftoren für

gebämpfte ©teilen weniger günftig unb cs mürben ber Dicfcr für yörempfatig

unb ein Dhcrmoelement in ©erbinbung mit einem ©aloanometer für Photo«

graphifchen Schreibempfang als bie bis je&t günftigfteu SntpfangSanjeiger er«

mittelt. Der Dider ift ein relatib fo einfaches 3uftrument, bafj feine Dätigfeit

hier erwähnt werben muß; cS ift ein automatifchcr Sfontaftmachcr, ber einen

Shmbenfator ber Empfangsapparate mehrere Wale in ber Sefunbe über ein

Delephon furjf fchliefjt. Die in ber ßroifchenäctt auf ben ftonbenfatoren an«

gefainmelte Energie wirb burch baS Delephon entlaben unb fo bem Ohr be«

merfbar gemacht.

©ährenb wir fpsr in Europa gewöhnt waren, als bie Wichtigkeit unb

mädjtigften Vertreter für gebämpfte ©eilen bie cuglifdje Warcoui*©ireleft Dele*

graph Company Stb. unb bie beutfehe ©cfellfdjaft „Delefunfen" m. b. £>. an *

ju ehett, mürbe jur ©ustiüputig ber Erfiitbung ©ouIfeuS bie 'llmalgamateb

9iabio*Delegrapb Company gegrünbet. DaS faufmännifd)e $aupt biefer im

Wefentlichen mit 'Urmftrongfdjem ©clbe gcgrüubcten ©efellfcfjaft befinbet fich in

Englanb, baS Saboratorium jur 3eit in ©erlin. Die auSid)liefjlid)e öerfteDung

unb ben ©ertrieb beS „©oulfenfyftemS" für Deutfcyianb befipt bie C. Corenj«

©ftiengefellfchaft. Diefe neu aufgetaudjte Äonfurrenj hat bann in bie Ent«

widlung ber gunfenteiegraphie eine ©cfdjleuniguug gebradit. Warconi f)at feit

bem Dftober 1907 ben Ojcan auf etwa 3500 km überbrüdt unb babei im

Wefentlichen gerichtete ©eilen angemenbet. Delefunfen fenbete im 3anuar 1908

non Sßauen bis Deneriffa, alfo etwa 3200 km, bauon ber gröfjte Deil über

Saab; beibe burch ©erbefferung ber gebämpftett Syfteme. Die 9lmalgamateb

hat Miefenftationen in Englanb unb Slmerifa im ©au unb wirb halb mit bem

ungebämpften Syftcm biefen norgenannten ©iefenftationen Sonfurrenj machen,

©ber fchon hQt Delefunfen ebenfalls brauchbare ©pparate für ungebämpfte

Schwingungen fonftmiert unb Erfolge mit brahtlofer Delephonie erhielt. 3m
gebruar 1907 mürben jiun erften Wale bei militärifchen Übungen non ben

Solbaten an Stelle ber erwarteten Worfejeichen ©orte unb Säße im Delephon

Pcruontmen, ba bie ©cfellfdjaft „Delefunfen" ©erfudjc mit Delephonie machte

unb zufällig bie oerwenbeten ©ellenlangen übereinftimmten. geßt wirb fdjon

je nach ber aufgewenbeten Energie unb ber öröjje ber Suftleiter unb bem je

Oerwenbeten Wifropfjon auf 50 bis 370 km telephoniert ohne Draht, hoch

*) Siehe ©ertrag ©onlfenS, Cleftrotccfmifdic ^eitfrfirtft uom 23. Oftober 1906.
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fann man MeS trorläuftg alles nur als ©esfucße bezeichnen. So mürbe mit

bem ©oulfetifpftcm etma am 10. Dezember 1907 non ©eißenfee bei Berlin

na cf) Stjngbi) in Dättemarf tefeptjoriiert.

©alb nach ben erften ©rfolgcn ber braßtlofen Delegraphie geigte fid) ber

©unfeh naef) Störungsfreibeit unb ©ebehnbaltung ber bem Atf)er anoertrauten

tfjunfentelegramme, roie bieS in früheren Auffäßen ber 3abreSberid)te fcfjoit

mehrfach betont ift. 3 11 biefer fRidjtung ift ntattdjeS errcid)t unb oieles geflärt

morben. 'Durch ©erbefferung ber Apparate unb AuSttußuiig ber lofen Koppelung

ift es gelungen, bis ju 7 o§. Störungsfreiheit mit gebämpften ©eilen p er»

fielen. Das heißt, jroei gleichzeitig Don oerfchiebeneit Stationen gefanbte ftunf»

fprüdje fönnen nod) getrennt aufgenommeii roerbeti, menn ein llnterfdjieb oon

7 0$. ber ©eHenlängen oorbanbett ift. Dia man mit geeigneten 'Apparaten

felbft noch f° fdjarf abgeftimmte ©eilen empfangen fann, gibt eS pr Scheint»

Ijaltung nur ein SDtittel, nämlich bic ©crroenbuug einer ©eheimfehrift. 3Rög»

lichft fchnclleS Senben bietet in geroiffen Srettpn aud) eine Garantie für bie

Seheinißaltung ber ßrnnffprüdje.

SS ift nun eine wichtige Aufgabe für Armee unb'TOarine, biefe Aeuerungctt

unb ©erbeffeningen auSpnußen uttb fo auSpgeftalten, baß ben oeränberten

Anforberungen, bie ber Krieg mit fid) bringt, ^Rechnung getragen roirb. ©äßrenb
man alfo im grieben nur mit bem pfäüigeit Stören unb Hiithören zu rechnen

hat, ift hi« für ©au unb Attorbnung ber Apparate ber fogenannte Sunfenfricg

maßgebenb. §icr hQ t matt mit beabfichtigter Störung p rechnen; fotooljl

jum Stören felbft, b. ß- Zl|m Dazroifchengeben mit gleicher ©eilen länge roie

ber Jfeinb, als auch pm StörungSfreiroerben ift es nötig, baß man mit oer»

fdjiebenen ©eilen fenben fann. Das 3Ritf)ören, alfo baS Aufnehmen fcinblicher

e^unffprüche bebingt fehr Deränberlichc ©mpfangSapparatc, toäbrcttb als Schuß

für SehcimhalPtig nur eine möglichft einfache ©eheimfehrift bezeichnet roerben

fann. 3U allen biefen oermehrten Anforberungen, bie ber Sunfenfrieg ftellt,

fotnmt noch, baß bie Stationen beS fJelbheereS bemeglich, alfo fahrbar fein

müffett. Da hierzu befonbere ©rfabrungen nötig fittb, ift eS befonberS erfreu»

lieh, baß im beutfehett fteere fd;ott feit 1897 ©erfueße mit 3unfentelegrapbic

gemacht mürben, unferer Armee alfo jeßt feßon 10 jährige ©rfabrungen jitnuße

foninten. §ier ift nicht bie f^rnge ber großen tReicßroeite int ©orbergrunb,

fonbem mit mie menig Semidjt eine ber taftifchen ©erroettbiing im £>eere ent»

fprecßeitbe SReicßrocitc zu erzielen ift. Aötig finb zum ©etrieb eitt Üuftlciter,

bie Senbe* uttb ©mpfangSapparate unb ein fogenamttcS Scgengemicht, baS als

©rfaß für gute &rbe bient, ©ei bem Kompromiß, ber alfo beim ©an betoeg«

licßer Stationen gefdjloffen merben muß, finb außer bem geringen ©eroießt,

£>altbarfeit ber Apparate unb bie 2Röglicßfeit, itt furzer 3pit Demi 'Dfarfdj in

©etrieb überzugeheti uttb umgefehrt, befonberS auSfdjlaggebenb. Außcrbem
muß ftetS berücffichtigt roerbett, baß foroohl ber ©etrieb als and) Auf» unb
Abbau bei jebent ©etter unb z» feber DageSzeit, alfo and) bei Aadjt, möglich

fein muß.

©S ift intereffant zu fehen, roie bie Armeen ber ocrfchiebetten Staaten ent»

fpred)enb ihrer oerfchiebenen Aufgaben uttb ihres jeweiligen ©ßaraftcrS bie

Sunfentelegraphic im gelbßeer oerroenben.

3n Deutfcßlanb oerroenbete matt bei ben erften ©erfuchen 'JJtnften als

Dräger beS CuftleitergebilbeS, bann ging man bei fahrbaren Stationen zu

©aHon unb Drachen über, ba bebeutenb an 3eit öcfpnrt tourbe unb ber lange
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Suftbrapt an SRcicpmeitc allen anbereit Antennen bei weitem überlegen ift. Da
bie fahrbaren Stationen jept mopl felbbraucpbar, ber terfjnifcfjen Unoollfommen*

f>eit wegen aber nod; nidjt ben Slnforberungen bes ^unfenfrieges gemaepfen

waren, baute ntan neue, tedjnifd) ooUtommenere Stationen mit ÜKaft als 'än=

tenneuträger.

3n Dänemart finben wir nur Scpiffs* unb fefte Stationen.

3n granfreiep follen jept Veriucpe mit VaHonftationen gentaept fein,

•tyier werben mobil meift Stationen äbnlid) ber ftonftruftion ber Wefellfcfjait

„Xelefunfen“ oenoenbet. Vefonbcrer fflert fepeint auf bie WuSrüftung ber

Jeftungen mit Junfenftationen gelegt ju fein.

3n Wrofebritannien finb aufjer ben Stiefenftationen WfarconiS oiele

itüftenftationcu oerfcpiebeiter St)fteme. Säprenb bei ber 'JHarinc faft uuSfcpIieß-

licp Warconi* Apparate Vcrmeubung finben, mochte bie Werner Verfucpe mit

De 3oreft=, Sobge 'iöfuirpeab» unb vHlarconi=Wpparaten mit gebämpftcu 'Sellen

unb mit Wpparaten ber Wmulgamateb mit ungebämpften Sellen. ES rourben

fahrbare fepmere, fefjr leichte unb fogar tragbare Stationen oerroenbet. Die

Erfahrungen gerabe auf biefent (Gebiete tnüffen hier and) ben Kolonien pgute
lomntcn, was roohl ber (hrunb für bie Verfudic mit oerpältuiSinäfiig fchroereu

tragbaren 'Apparaten mar.

3a pan bejog junädjft fahrbare unb tragbare Stationen oon ber ©cfell»

fepaft „Delefunfen" unb oenoenbet jept meift Stationen eigener fionftruftion,

Stiftern Rirnura. Dies Stiftern oenoenbet gebämpfte Sellen unb unterfepeibet

fiep wenig oon Delefunfen.

3talien oerwenbet SDlarconUWpparate mit gebämpften Sellen. 3m •
<C*cere

fepen wir jeyt Wutomobilftatiouen im ©ebraud). £>ier ftnb Straf [fahr,teug, fflaft

unb gunfeuapparatc ju einem oereinigt. Die 3bee, ben Vciyinmotor jur

Vorwärtsbewegung unb Erzeugung ber eleftrifchen Energie ,ju ocrwenbcit, ift

fepr öerlodenb. 3mmerpin bleibt $u bebenfen, baß bie Station als Automobil

faum in ber Sage ift, ber Drnppe opue Seg ju folgen unb baß fleiite Straßen»

graben unb tiefe Wcferfurcpeu niept überwuitben werben fönneit, wäprenb biefe

für ©efepüpe unb bie fonftigen föriegSfaprjeuge fein &)iubernis barfteUcu.

3n ben Wieberlanben finben mir eine ober wenige fahrbare 3Jlilitär*

ftationeu Softem „Delefunfen", bie ipre Verfucpe juni 2 eil gemeiitfain mit ber

Voft madjen.

3n Lifterreid)» Ungarn pat bas £ieer fahrbare Stationen Spftcm „Dcle*

funfen" in ©ebrauep. Als Wntenncnträger wirb ber Seibluiaft oerwenbet, ber

bort eine Verringerung ber mitgeführten Sagen ermöglichte unb im OTanöoer

oerwenbet mürbe. Ein Auf* unb 'Jlbbau biefeS 'JJJafteS bei 'Jfndjt fepeint aber

auf ntandierlei Sd)Wierigfeiten geflogen 411 fein. Hs giiitftige SerfucpSrefultate

fann man be.ieidinen, baß mit gebämpften Sellen mit 45 m = ÜDioft in Storn«

neuburg Dom £mnbertmeter»Dunit in Wauen unb mit ungebämpften Sellen oon

Spngbt) in Dänemarf, wo ein 70 m poper SJtaft ift, empfangen würbe. ©ei

biefem leptcn Verfucp foll fogar oon St|ugbt) in ftoruueuburg mit einem 25 tn>

Wiaft unb gerichteter Antenne empfangen worben fein.

3« SRufjlattb pat bie Armee faprbare unb tragbare Stationen oon

'JJlarconi» unb lßopp*DeIefunten im öebraud). Unter anberem ftnb eigenartige

tragbare Stationen in Vcrmenbung, bie in eine 'Dleuge fleiner Draglaften jer*

legt werben unb im ©ebirge Verwenbnng finben. Drop relatio großer SKeicp»
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roeitc Don 60 bis 100 km ift tjicr ein Xretgeftell ftntt beS iöenpmtotorS Der*

roenbet, um ben 83enjin«XranSport unb ©rfafc p fpareu.

Xie Schmeißet ©ibgenoffenfebaft fjat gute ©rfolge mit Sfarrenftationen

Spftem „Xclefunfen" erjielt. Xie brei' leidjten Starren ber Station mürben in

brei leichte Sfkofcfabrjeuge umgebaut, um im ©ebirge beffer fahrbar p fein.

Stit Sallon ober Xracbeu unb einem etroa 200 m langen SJuftbrafjt mürben
töerge bis über 2000 m £>öbenunterfd)ieb übermunben.

Spanien oerfügt über 2 bis 3 Äarrenftationen Syftcrn „Xelefunfen*.

Xie Slrmee ber bereinigten Staaten dou Storbamerifa Derroenbet

SMutomobilftationen unb tragbare Stationen eigenen SpftemS unb Spftem „Xele*

funfen". Der bau folcb Keiner Stationen ift Ijier burd) bie bermenbung meift

Keiner XetadjcmentS erfinr(icf).

bei ben Armeen ber Heineren Staaten finben faft nur berfudje ftatt,

roüljreitb bie größeren Armeen itjre fyelbfunfenftationen p Übungen unb ben

Sütanöoern heran,geben. Xorf) aud) t)icr (eben mir nebeti ben miiitärifdjcn

Übungen bauernb berfudje, |o baft mau oon einem beftimmten Spftcin unb ein*

beitlidjen StationStppeu nur in menigen fällen rebert lann. Saft jebe 3Bocbe

bringt Steuerungen in ber Sunfentelegrapbie; mit ben fid) ftetS überflügelnben

Grfinbuitgcit muß mitgegangen roerben. 3utn ©lürf bringt ber häufige fflcdjfel

in ben Stationsarten unb Spftemen feine großen 9?acf)teile mit fid), benn bei

ber 5unfeittelegrapbie bilben gebämpfte ober ungebämpftc ffleüen unb baS

SPenpi pr ©rjeugung ber nötigen elcftrifdjcn Straft bie ©inbeitSmunition.

£co d. Seiber.

tfanfcfeuerumffen. 1907.

1. Allgemeines.

3m 33ericbtsjabr finb faft in allen SWilitärftaaten oon '-Bebeutung — bem
sSeifpiele Xcutfdjlanbs unb SranfreidjS folgenb — Sterfudje mit neuen ©emebr*
Patronen aus* ober p ©nbc geführt roorben. Xie Steuerungen beftanben in

ber ?lnroenbung eines ©efdjojfeS mit fdjlanfer Spifte unb eines leiftungSfäbigeren

raud)lofen 'fJulocrS. 3» ben meiften Staaten gelangte ein ©cid; oft mit Hartblei*

fern unb Stablmantcl pm Serfucb ober pr ©infübrung, meift Don geringerem

©eroidjt als bie bisherigen Stunbfopfgefcboffe. Stur ©nglanb bat bas bisherige

©efd)oftgcmid)t beibebalteu unb anfd)eincnb — roie fyranfreid) — ein Sltaffio*

gefd)oft angenommen, baS aber aus reinem Stiefel beftebt. Xurd) bie Spift*

gefd)offe einericits unb anberieits burri) Steigening ber SSabung beS Derbcfferten

sjjulocrs ift bie baHiftifcbe üeiftungsfäbigfeit ber eingefübrten öcroebre gaitj be*

beuteub gefteigert morben, fo baft gegenroärtig eine Steigung, behufs ©rlnngung

roeiterer balliftifdjer Slortcile bas ©emebrfoliber p Derminbern, nicht mehr fo

ftarf auftritt. S!lud) bie Dor nicht langer 3eit nod) recht brennenbe fymgc nad)

©infübrung dou Sclbftlabegemcbren ift bureb bie Annahme ber neuen 3tunition

ctroaS in ben Sjintergrunb getreten. Die Staaten finb baburd) — menn aud)

nur Dorübergeljenb — ber Sorge enthoben, roelcbe bie Soften einer DöHigen

Umbemaffnung ber 3nfantcric oerurfacben. 3m füllen roerben aber bie ®er*

furijc mit Sclbftlabegemcbren allenthalben eifrig fortgefeftt, um mit einem Döllig
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friegsbraitdjbaren berartigcn ©emefjr fjernortrcten ju fönnen, fobalb irgenb eine

ber tontinentalen ©rofjmüdjtc mit bcr ©infübrung eines 6e(b|tIobegcmei)rs ben

Anfang ntadjt. 3Äit ber neuen SWunition ift aud) ein erheblicher ©djritt für

bas 3u ^LlrtftögerDet)r — baS Selbftlaberoefjr — nach uorroärtö getan. 'Ser

errungene (Sxfolg ber ©iffenfepaft bcr SBaHiftif bei ber neuen 'Hiunition ift fet»r

jur rechten 3eit getommeu. hat bod) biefe SKunition in ihrem ©piggefdjof;

aud) für ben fcfjnetten ’äluSbau ber Selbftlabemaffe eine Efjeoric geliefert, bie

eine ganje ©nttnicflungSftufe erfpart unb anSgefdjaltet f)at. 3 l‘ber neue Jtjp

eines ©elbftlabegeroetjrs tuirb in 3 ll ^un ft auf ein ©efdjofj mit fd)lanter Spige

hin tonftruiert roerben unb ben neränberten Verljältnigjafjlen für bie auf*

jujetjrenbe Straft beim iKüdftofj ;Ked)itutig tragen müffett.

Siebhaftes ^ntereffe beanfprudjen nad) roie oor bie ©dju fett er le jungen bcr

fileinfaliber. 'Sie ©rfafirungcu, meiere fjinftdftlid) bcr SBirtung ber Sleintaliber*

gefdjoffe im Surenfricg gemadjt mürben, betätigten fid) auch im ruffifch*

japanifdjen Jfriegc.

Sic beteiligten Armeen haben ;luar bis jegt nodt feine nbidbliefecnbcn Veriditc er*

idieincu laiien, bod) glaubt Stabsarzt Sr. Meüner oon bcr Vcrliitcr (ihn rite, bcr iclbft

auf bem Siriegsidtauplage tätig mar, aut ©runb feiner eigenen Erfahrungen unb ber

Veridnc ber Militärärzte ju einem abidtliefieuben Urteil über bie SMrtung ber Hantel«

gcidjofic bereditigt ;u fein. Scmitadt madtten 9fabfdtiiffc Sprcugmirhmgen. mcldic bie

idtmerften fflemcoc unb Muodtcu,;critonmgcn ;ttr (folge batten. 2diäbclfdüiifc führten in

bcr Siegel beit iofortigett Job berbei, Siübrenlnodteu tuiefen ftarfc ^crfplittcnmgcn auf.

Mam bas ffleidjofe ans einer Entfernung meiter als 200 m, fo lieg bie Sprengfraft bes

Vrojdtils imtttcr ntebr ttadt, bei 400 bis 800 nt Entfernung finbet ein eittfndies Surtb*
bringen bes Storgers ftatt mit lod)= ober idilieförmigcr Vcfdioffcnbeit ber Ein« unb
Ausfdmfiöfiming. Sic Mleinheit bcr (ücfdtofic bat ,;tir (folge, baft bie ©ciditcilirfiütic

bie mit Mttodicu«. Wclettf* ober (Steföfiuerlcgiingcn ciitbcrgcbcnbctt 2dmi;munbcn über«

miegett. 2 ehr güitftig »erliefen mcift bie Verlegungen ber Etngcmcibc, io bie 'Jungen«

ftbuttmunbeii, bie $tcrji(buf;munbcn, bie oft oon fclbft beilcn. cbenfo bie Vaudticbufs«

tuuttben. bie ttteiff obuc fidttbare Verlegungen bcr Voitdicingemcibc ciitbcrgebcn unb am
beftcit heilen, meint man fic in Stube lägt. Vei 2d)äbclucrlegiingen ermies fidt bagegen
bie (Öffnung bcr 2dtäbclböblc als uorteilbaft. (Statt,; befonbers gut heilen (belcnlidiüife,

fo bat; bie früher üblichen Amputationen faft galt; bcrmicben merben tonnten. 2o
mürben bei über 63 000 Verrounbntigcn, meldic bie Stuffcit im (felblricgc erlitten, nur
322 Amputationen notmenbig. Ein meitcrer Vorteil biefes (befdioffeS beftebt barin, baß
bie bitrdt baSfelbc gelegten ©ttnben als reine ju betraditen finb. bas ganze Veitrebcn

ber Militärärzte nutfite bemnadt barattf geridttet fein, bie JSuitbcn rein zu crbalten. Sa
nur ,;mei bis brei Vrozcnt bcr in är,;tlidtc Vcbanbltmg (Stclangtcu ftarben unb 45 '-Prozent

mieber (tut ,front zurtirflcbrcn tonnten, fo ergibt fidt baratts bie rclatibc Qtmartigfeit

beS (StcfdtoiieS, befielt (Bcbrnndi als AuSbnid bcr bitmauercn ffleftaitung ber ftriege zu
betraebten ift. (Steuc militärifdte Vlättcr o. 25. 8. 1907.)

2. 3ufammenftellung einiger 3at}Ienangaben ber 3n=

fantertegemetjre; mit benen bie Staaten im 3aljre 1907

ausgerüstet ober in ber Husrüftung begriffen finb.

(Siebe JabeHcn S. 398 unb 399.)

3. Die (Entwidmung ber Bewaffnung in ben
ein3einen Staaten.

n. $eutfd)lanb.

(Eie s Revue militaire des arrnöes (»trangSres« Quli 1907) berichtet, bajj

öom StiegSminiftcrium eine Qnftruftion betrep beS öeroebres 88/05 für
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bie ©et»enbung bet S*@efcf)offe erlaßen »urbe. Aus ber Jnftruftion *ft

ju entnehmen, bafj baS ©etoetjr 88/05 tt>ie baS ©emehr 98 unter nach*

ftehenben Abänberungen für bie ©erroetibung ber S«'f5atronen umge»anbelt

»erben famt:

Die Patronen ftnb in baS 9)iagajin nicht mit bem bisherigen Saber,

fonbem mit bem Klingenlaber, mie er beim ©eroefjr 98 im ©ebraudje ift,

einpführen, Don meinem fie burd) einen Drurf beS Daumens abgeftreift »erben.

Die ©or»ärtSbe»egung ber Sdjtoanjfchraube treibt bie leere Klinge auS. DaS
Saben fann in gleicher Seife mit einzelnen Patronen Dorgcnommen »erben.

Der SIKetallmantel, »eldjer ben Sauf umfchliefjt, ift beibehalten
;
ber Schaft

ift jenem bes ©e»et)reS 98 gleid).

Die (Einführung beS KlingenlaberS ermöglicht bas oodftänbige Schliejjen

ber fdjroäcfjeren Deile beS STOagajinS unb oertjinbert baS £ierauSfpringen beS»

felben. Der SRepetiermechaniSmuS ift bei beiben ©eroefjren 98 unb 88/05

gleich. 'Die beiben ©e»ebrc haben nunmehr bie gleichen baHiftifcheit (Eigen*

fchaften, terfeuern biefelben Patronen unb unterfcheiben fidj nur burd) ihre

äußere ©eftalt. („Mitteilungen über ©egenftänbe bes Artillerie* unb ©enie*

»efenS" [Jahrgang 1907, 3el)nteS §eft]).

Die in ber Sachpreffe fdjon feit langer 3eit als notwenbig heroorgehobene

©eroaffttung ber Jclbartillerie mit Karabinern fcfjeint fiefj p Dervoitflidjen, ba

nach Mitteilung ber „9?euen militdrifdjen ©lütter" 3tr. 20 Dom 10. 11. 1907

einige ©arbebatterien bereits beim ©regieren ben Karabiner führen. Die ©e*

bienungSmannfdjaften halten aufgefeffen ben Karabiner jmifchen ben ©einen;

bie brei Karabiner für bie Wahrer jeben ©efdjüfceS »erben an ber Stüclenlehne

unb ben beiben Seitenlehnen ber ijkofce aufgefchnatlt mitgeführt.

Die »Revue d’Artillerie« 9tr. 42 Dom 19. 10. 1907 berichtet, baff ber

in ber Artillerie im ©ebrauef) befinblicfje SReDoIoer 1883 bemnäcfjft burch eine

©elbftlabepiftole erfejjt »erben foH.

Dafo baS ©ernehr 98 ben Anforberuitgen im ganzen genügt, bie an eine

mobeme Jnfanteric»affc gefteHt »erben müffen, haben fchon bie (Erfahrungen

beS Sh>na«5elbjugeS gejeigt. Auch int ®üb»eft=afrifanifdjen Kriege hat fidj baS

©e»eljr 98 mit S*Munition fo»ofjl in bepg auf Kriegsbrauchbarfeit als auf

Seiftung im ©creidje ber 3>dmöglid)feit gut bewährt. SaS »ir aber fd)on in

früheren Jahresberichten heroorhoben: ©erbefferung ber ©ifiercinrichtung (Jem*
rohr ufro.), um ben 3'eföereich 3U öergröfjern unb binauSpfchieben, wirb auch

im „Deutfdjen Dffijierblatt" 9lr. 9 Dom 28. Jebruar 1907 als nädjfte -tmupt*

aufgabe ber SBaffentechnir ^ingeftedt, neben ber (Einführung bes SRütfftofjlabe*

medjaitiSmuS.

Die „Deutfdjc Saffenpitung" Dom 25. 7. 1907 befdjreibt einen auto*

matifchen ©atronenphler für Meljtlaber, ber fich au jebem ©emchrfhftem an*

bringen Iaffen fod
;
ber ©ntronenphler ermöglicht eS bem Schüßen, jeberpit ben

fiabejuftanb feiner Saffe p erfennen.

Unter ber Überfdjrift ©elbftlabepiftole, Spftem Drepfe finbet fnh in

„Die Seit ber Ded)nif" 9hr. 15 Don 1907 eine Abhanbluug über eine neue

©elbftlabepiftole, bie Don ber SRIjetni jdjeti Metallmaren* unb Mafd)inenfabrif,

roeldje (Eigentümerin beS ©atents ift (D. 9t. ©. 18541 1), in Sömmerba per*

gefteUt »irb. Die fflaffe erhielt ihren 'Jtamen „Dreyfe 1907" nach bem be-

rühmten (Erfinbcr unb ©rünber jener Sabril in ©ötnmcrba.
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3ufammenfteQung einiger jfahlenaiigabett ber ^nfnnteriegcwtlirc, mit benen

(Tie Mauallcrie führt ben Karabiner gleichen Kaliber« unb meiit bcrfelbeii
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1

1 Mcibji

38) u.

M. 97

(Mcibji

30)
*) 'JJiaitfer 'JJlaufrr Kran ifebcl lUfannl Set See Varatri* flrtfaln Kraa

lic&cr 3Örflfn 2(bi) (inflclb (infldö ciito ltdjer 3brgrn
fen flauer OUlaii Garcano fen

(er)

3 7.9 7,65 8,0 8,0 6,5 7,7 7,7 6,5 6,5 6,5 6.

(Turdimeiicrübcr
1

ben Reibern)

r Oieroitht, leer:

al ohne blaute

Waffe . . kg
b) mit blanter

4.1IHI 3,900 4,49 4,250 4,180 — 3,760 3,710 4,300 4,000

I Waffe . . kg 1,600 4,350 4,865 4,500 4,680 — — 4,210 4,080 4,400 4,600 4,240

(«croicht ber ^3a- 1

trone g 28,85 27,5 28,8 30,5 28 22,15 27
|

27 22,6 22,70 24,0 23,2

« öieroidit be« (de-

((hoffe« . . . .g 14,1 15,8 14,7 12,80 10,15 13,8 18,8 10,5 10,5 10,15 10.1

7 '.Irl be« Olefdtoffe«

(S - cpifgefctiofi

R= SHimbfopf<

0(ftho8) S R R R s R R
j

R R R R R

H Cuerbidne be« 01c-

f(hoffe« g 30,7 31,4 29,4 25,01 30,6 29,6 29,6 31,8 31,3 30,6 30,4

9 Oleimditb.i.'atuuig - 8,2 2,4 2,75 2,5 3,1 2,45 1,94 2,05 2,28 2,07 2,85 2,37

10 41 rt be« rauchlofen

^uloerd «tot! ©eite- iNotttt). *1 D 40. 4<. mut. Korbt! .«Orbit äotcui! $iatt 4310)1' Stall ifriJ

(ben- reit »L «. XSnlfcti sBietUe Ct>CH' djrn- djrn

11 (Inhalt be« s

J>fa-

VfflDer iUiltor 'i« nlr»rr

5 5 5 5 8 — 10 I 10 6 & 5 5

12 4t rt be« 5)10905111« mat\ OTttiel* 'JJHtlrl Wittel Korber _ Mittel Mittel- Mittel Wittel* Mtnei aJltire!

fetjaft fetjaft fdjaft fcbafl IdHift ' 1 febait fdiafl idjnfl febüft fdiafl IdKifi

13 Sifierteilung bi«m 2000 2000 1950 2100 2000 2000 2550 1800 2000 2000 2100 2200

14 Münbung«-
gefchrombigteit in 885 600 620 625 755 730 615 640 71 K) 735 725 725

Än mer fu ngen: Manche 3<|hl c|> f'"*1 Mittelwerte au« oerfthtebenen Cueßenangaben.

*) las t'ebelgeroebr M. 80/98 fall für Mittelfdiaftmagajin aptiert locrbcn.

**) Tie 3ahlenangaben bejieljcii fitf) auf ba« japanifdjc Oieroehr M. 97.
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bie Staaten im 3a^tt 1SK>7 attflgeritftef aber in bet »uorüffnng begriffen finb.

Honitruttion mit bic bcs ®eroef)tä unb nerfeuert bie gleiAe Patrone.)
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u. »Hl.- etrai gant) fen (»lau-
l«t)U. ter)

•flonittee

8,0 7,05 6,5 6,5 7,62 6,5 7,5 7,0 7,0 7,65 7,62 7,02 0,0 7,05 7,0
(8"’)

4,49 — 4,010 3,993 3,920 4,200 3,90 3,90 3,9<X) 3,970 i 3,850 3,900 3,8 -4,0

4,866 — — 4,370 4,299 4,200 4,630 — 4,305 4,525 4,407 4,290 4,281 4,428 4,305

28,8 — 23,3 24,0 25,7 23,2 28,0 25,0 25,0 27,0 27,5 29,5 20,8 27,8 25,0

15,8 10 10,1 10,3 13,73 10,1 13,8 11,2 11,2 18,7 14,4 10,33 8,6 13,7 11,2

K 8 U R R R R R R R R S R R R

31,4 21,8 80,4 31,0 30,1 30,4 31,2 29,1 29,1 29,8 31,0 22,7 34,2 29,8 29,1

2,75 2,9 2,35 2,35 2,4 2,3 1,9 2,45 2,45 2,«6 2,44 — 2,3 2,55 2,45

eAetb- SAlütt- SRotttu. Iroiü teiätt- Irolb- »litt SotttD. Sotttu >Rotm> »Mit »lütt- SHoimj. SRom».

A« Aen- »ulocr borfer Aen- borfer Aen- »uloer iUtlbcr »tilber Aeit djetf »ulber liulutr
«uloer »ulbcr »ulber »uluer »titoer 'Halber »tilurr »ul «er

5 — — 5 5 r, 12 5 5 5 5 5 5 5 5

mtnti- »liltel »Uttel 'JDfUlf l »ltnel »Itnel- ®lttld' »liltel- »ltnel - »«net »ltnel- »ltnel. »Intel

fAaft fAaft febaft fdjaft fAaft fAaft fAaft fAaft fAaft iAaft fAaft fAaft fAaft

2260 — — 2000 1920 2000 21 XX) 2000 2(HX) 2000 2010
i
— 2000 2000 2000

620 850 — 740 645 725 610 700 710 652 010 860 775 052 700-725
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'Die Tretjfe-fßiftole hat gefeberten Verfdjluß (opne ftarre Verriegelung),

od)[ag&o4ert[cf)[ufl (ofjitc £>ahn) unb 7,65 mm Saufmeite.

3b re Vorzüge finb folgenbe:

Sic läßt fidi mit bloßer .vanb in ein paar ©riffen in ihre ©eftanbteile verlegen
unb toicbcr pfamtneujeljen ; andi bas ©cbüujc länt fid) Icidit öffnen unb bie barin ent-

haltenen Seile berausuebmru. £>icrburd) mirb eine griinblichc Steinigung jebeb SeiU
ermoglidit. j?emcr fann jebennann ein uubraudibar geworbenes Stiirf ohne Weiteres

erfcoen, ohne auf einen ffiaffentedjitifer angeioiefett p fein, man braucht nur mit ber

©affe bie numerierten Sieferbcteile p erwerben
'Sciin Staben nnb Spannen tritt aus ber fHüdfettc beb SlcrfcblußitüdcS felbittätig

ein Sigualftift beraub, nnb felbjl im Tuntel fann ber Sthülje burdi fühlen leicht feft-

{teilen, ob bie ©affe fdjufibcrcit ift ober itidit.

Tie Sicherung befinbet fid» att ber tinfen Seite ber ©affe unb lägt fid) mit bem
Tautncn ber bie '4-bftolc baltcttbeu Taub ein- unb ausriiden; ber Sie ift fo getoäblt,

baß ber Sdnipc beim Srgrcifcn ber ©affe fofort fiiblt, ob gefidjert ift ober nicht.

Tab iPlagaflin ift aublocdifclbar, hat bie gebräuchliche gorm unb nimmt 7 Patronen
auf. 3ur Venupung fommen bie überall erhältlichen Patronen ber ©rorening-^iftole.

Tab Mont ift fo angeorbnet, baß cs gegen Vcrleeungeit möglichft gebeeft liegt.

Tie Trclife-'^iitole hat überhaupt feine icharfen «bfäpc unb 'Itorjprünge unb läßt

fid) öufolge ihrer gefdilofienen, flcitien unb fladien gorm ichr leicht nnterbriugcn unb
überall bequem mitnehmen: fic ift leicht, hanblich. liegt gut in ber ,Sanft unb hat eine

günftige Sdüuerpunftlngc. Tn bie ©affe — mit 'äuönnbmc ber $Sartgummi-@riff»
fdjalcn — aus Stahl gearbeitet ift unb bie bauptfäeblidift beaufprnditcn Seile fräftig

anbgcbilbct finb, ift fic lehr bauerhaft unb luiberftanbbfähig-

Tic Trehfe-Viftolc foO fchr gute balliftifdie Sigenfchaftcn, bcfricbigetibc Sreff«

ficherhcit, große Turdifchlagslciftung unb gcuergefcbminbigteit befipen unb foll ,iur

Selbftoerteibigung im Slabfampf ichr loirffnm fein.

Näheres über bie Trehie-V'itole enthält eine Pom ©cneralntajor j. T. 31. ©ilfe

gefchriebcitc 4iroid)üre „Tie Sclbftlabepiftole Tretil'c", iBcrlin 1907.

Saut KabinettP-Drbre Dom 4. 4. 1907 ift bei ben 3nfanterietruppenteilen
unb beit 2Hafcf)inengemehr-3lbtcilungen an ©teile beb Reinen ©ntfenumgS-

mefferP 99 ber „Kleine GrntfernungPmeffer 06" eingeführt.

b. '-Belgien.

3n einiger 3e*t wirb bie SeftungdartiHerie, wie ber »Revue militaire

Suisse- (9ir. 6 Dom 3 ult > 1907) p entnehmen ift, mit bem ©tu&en auPge«

rüftet. Tiefer ©tilgen, ©tjftem 9Jtaufcr — Staliber 7,65 mm —
, hot biefelbe

Konftruftion wie bas gleichnamige 3nfanteriegemehr nnb ber KaDallerielatabiner,

Don welchem er fich nur burd) feine Sänge, bie jioifdjen ben 6eiben Dorgenannten

©affen liegt, unterfcheibet. Tie Srpugung erfolgt in ber belgifdjen ©affen-

fabrif. Ter Stußen ift mit einem Sajoitett Derfehen, hQ t bie gleiche Patrone

wie ©emehr unb Karabiner unb einen bis auf 2000 m eingeteilten Sluffafc.

TaP ©efdjofi hat einen 3Jiantel aus Kuuftfilber fälrgentan).

Ter »Revue de 1’ArmPe Beige- gemäß haben in ^Belgien umfangreiche

Vcrfuche ftattgefunben, um bas £>eer mit einem neuen © c f d) o jj für bas

3nfanteriegcme()r p Derfehen. Vier Derfd)iebene Hiufter finb erprobt worben

unb jmar: a) ©emicht 12 g, Vleigefdjoh mit SDiantel auP 9feufilber, SlitfangP»

gefchminbigfeit 710 m; b) ©emicht 12 g, Vleigcfdjofs mit aJiantel auP Kupfer

unb rücfroärtigem VerftärfiingSring, ‘ülitfüngSgcfdjwinbigfeit 740 m; c) ©etoidjt

10 g, Slupfergefchofj, 'ilnfangsgefd)ruinbig(eit 820 m; d) öemidjt 10 g, ©efepofj

aud homogenem 'Jfeufilbcr, '2lnfangPgefd)minbigfeit 860 m. Tie Serfiidje, bie

wohl bepglid; ber ©efdjofjfrage als abgefcploffen gelten fännen, füllen beinnächft

auf größere (Entfernungen auf bent ©djiefjplap bei ScDerloo fortgefefct werben.
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Dann roirb and) bie ©ntfdjäbung getroffen roerben, welches non ben geprüften

©efd)offen enbgültig eingeführt roirb.

Die Sabuttg für bie 12 g ferneren ©efcfjoffe betrug 2,70 g, für bie 10 g
ftfjnjerctt ©efdjoffe 3 g. Die K'öniglidje 'ßulöerfahrif p ©eiteren lieferte bierp

ein fßulber öon ber gleirfjen Qufammenfehung wie baS je|jt im ©ebtaud) he*

fmblidje ^ulner L 3 aber non größerer Dichte, bod) roirb ber ©aSbntcf Pon

3000 kg/cm2 nicht übcrfdjritten.

Die DurchfdtlagSlraft burch weiches auf 200 m (Entfernung betrug

bei bent 10 g*6pihgefd)ofj 0,80 m, bei bem 12 g=Spij}gefd)of) 0,90 m, roährenb

fie bei bem eingeführten 14,1 g*9tunbfopfgefchof5 nur 0,60 m betrug.

c. Volioten.

Die Infanterie fotl mit einem neuen ©eroeljr mit S = ©ejd)0B ausgerüftet

roerben, beren Sieferung DoruuSfidjtlid) bie beutfd)c ©affeninbuftrie erhalten roirb.

Anfang nädjften QahreS foll eine 9HunitionSfa6rif eingerichtet roerben.

(2KiIitär=©od;enblatt, 9tr. 118 non 1907.)

d. Jvranfreid).

'Jlad) einer 'Äußerung beS KriegSminifters ißiequart in ber Deputierten»

fammer pr 2fragc ber Selb ft labege wehre ift bie (Einführung eine« folchen

©eroeßreS in bie frattpfifche 21rntee noch nicht P erwarten, ba nad) (Einführung

beS D=@efd)offes bas liebelgeroehr eine bebeutenbe Sierbefferung erfahren habe;

im übrigen wolle man auch abroarten, bis bie anbereu Staaten pr Mitnahme

eines SelbftlabegeroehrS übergehen.

Wad) SKitteüung ber „France militaire“ ift für bie ftaüalleric bie ©in*

führung eines neuen Karabiners p erwarten; biefer Karabiner foll auf 91er»

langen aus fanalleriftifchcn Streifen mit Bajonett perfeßen fein. 'Höhere 91n»

gaben über biefen Karabiner fehlen.

über bas Verhältnis jroifdjen ber lebenbigen Kraft ber ©efdjoffe

uub ber Schwere ber entftehenben 9U’rIcßuiigeu berichtet ber Dberft ber

Infanterie ^ournöe im ÜHaißeft ber Revue d’Artillerie ausführlich mit folgenber

Schlußfolgerung:

1. bah man unterhalb eines gcroifien lliimmum« oon (ebeitbigcr Kraft bezogen

auf bie Cberflädjcncinbeit nur Ouetfdjuugen erhält.

Die '•Ueriuehe haben ergeben, bah biefes Minimum ift:

fiir SKenfehcn — ungefäbr 2 mkg auf 1 qcm,
• 'ßferbc = aunähentb 10 • • 1 » ;

2. bafe bie liefe ber ©uttbett in ben ©ciriiteilen auuähcrnb proportional ber

lebenbigen Straft bezogen auf bie Oberflächeneinheit ift

;

3. bau bie jerftörenbe Sirlung ber ©efdjoffe in Knochenteilen oon ihrer nbfolnten

lebenbigen Kraft abhängt;

4. bah eine lebcnbigc Kraft crforberlitb ift uon minbeftens

:

5 mkg um SUlenfdienlnodjen 41t berlepen,

10 * » fidter p prfdimcttern,
17 « » Vfcrbehtodjen p »erleben,

35 * » ficher p jerfchmettcrn;

ajHtitatifctjr 3al)re«btrtctnt. 34. »cmt>. (1907.) 20
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5. bie ßrjdjüttcnmg idnoautt im glcidten ®erbältnis mir bas Probutt aus bcr
lebenbigen Straft imb bcm ©efdioftqucridmitt

nab ft^eint ihm fogar annäbcrnb proportional p fein.

Sine ieytcrem luirb man fdjlicften. bafi — wo (Hcfdjoffc fcljr tleincn Unlibere
tüblidi wirten — ©cjdtofje großen Mali licr-' bei glcirficr lebcubiger Straft uidjtSbeilo-

weniger eine bebentenb größere phhfiologifdie SBirtung haben,*)

9fad) „La France militaire“ 9fr. 6980 ift baS Sdjieften auf ben ©arnifon*

Schieftftänben mit bcr D-fDfunition oerbotcu roorbett wegen bereit baUiftifdjer

Seiftung.

e. ©rofjbritannieit.

Rür bas porljanbene ^nfantcriegewehr ift bie (Einführung eines neuen

Bajonetts oorgefeljen, biefesi äijitclt bem japanifefjen , ift Biel länger unb
bünner als bas jeftige unb bat eilt fladjeS ©latt. Durd) bas längere ©ajonett

wirb ber ©irfititgsbercid) ber furzen ©ewehre für ben 9faf)fampf ein weiterer.

(United Service Gazette 'Jfr. 3894.)

9fad) Army and Navy-Gazette 9tr. 2460 folleit bie ®fi% bie ©olunteerS

unb bie 3m berial=?)eomanru mit einem neuen ©eweljr ausgerüstet werben, bas

einen längeren Sauf erhält als baS furje See»dnficlbgewel)r ber regulären

Druppc.

Die ©erfudje mit einem neuen Spipgefdjofi für baS ^nfantericgemcljr ftnb

pnt 91hfd)luft gefommen, jeboch ift bie neue 9Jfunitiott, p welcher auch ein

neues fßulner- gehört uod) nid)t enbgültig eingcfüljrt. DaS neue ©efetjoft,

welches bas gleiche ©ewidjt wie baS alte Itabcn foQ (13,8 g) Berläuft in feinem

lebten Drittel in eine fcfjr uerjüngte Spiße; anfeheineub befteht baS neue

®efd)ofs aus 9ficfcl. Die mit biefetn ©efdjoft erreichte SJfüubungSgefdjwinbigfeit

beträgt 760 bis 77s» m. ©ei ben öffentlichen Schicftübuugen in ©iSlet) jeigte

bie neue fßatronc grafte Überlegenheit gegenüber ber bisherigen. Um bie Stent

-

ftruttiott ber neuen Patrone hoben fid) bcfonberS bie Sfhnod) » ftabrifen in

©irmingham oerbient gemacht. (Army and Navy Gazette 9fr. 2477 unb 2487
unb United Service Gazette 9fr. 3897 uub France militaire 9fr. 7062.)

f. polten.

3Jfit ber ©erorbttung Dom 20. Dftober 1906 hm baS fitiegSminifterium,

wie bie „Revue militaire des armöes dtrangeres“ (Dezember 1906) melbet,

bie (Einführung einer ©rerjierpatrone, bereu ©cfdjoft fid} beim 9lbfeuerti in

(leine Deilc prlegt unb prftäubt, für bie 98affen M. 91 nerfügt. Sie wirb

ftatt ber bisherigen „Derminberten ©atrone" bei allen jenen 9lnläffen Derwenbet,

bei benen bie lefttere Dorgefd)ricben war.

Dem SDfajor (Sei Jiiqotti folt co gelungen fein, ein tricgSbraudibareS automatifcheS
(Cie wehr p (onftruieren. Seine (Erfinbuttg beftept in einer Perhältnismäftig einfachen
ftnberung bes ünbemedtaniSmu«, bie fid) an jebem neuen Dienftgewehr bomebinen läfet.

S9ic 2Rajor ßci in einem Portrag ausgeführt hat, würbe bas optierte (Bewehr pbem
feinerlci neue VtuSbilbuug ctforbern, beim Weber bie 'Patronen iinbem fidt, nodt bie

l'nbc= uub IHcpetieroorrichtung. Die umgeänberte ®affe würbe and) in alten Jeden
bauerhafter unb einfacher fein als bie heutige. Das fflewchrgewidit erhöht fidt nur

*1 DaSfelbc bringt (Üoulb in ieiuern betannten ©itdt .Modem American piatols

and revolvcm“ pnt Musbruct, inbem er fagt: baft bas ©efdjoB einer piftote bicfelbe

©irfnngsfraft haben tunfj wie ein träftiger ffauftfdtlag.
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um bas non 24 '-ftotroiicii, unb baS fami nidit ouoüblnggcbcitb feilt, beim bic optierte

©affe ntiirbc genau fo mel wiegen wie baS Bcrtcrligewcfjr, mit betn bic itnlicnifche

'Jlrmcc Don 1870 bist 1890 nusgeriiftct war. Balliftiidic Vorteile ergeben fid) infofertt,

alo ber nidtt burdi beit IHiicfftof; beliiitigte 3d)üye beffer fdiicfit. 'itoii ber tnftifdien

Überlegenheit ber neuen '-Stoffe gibt (Sei ein redmerifdics Beifpiel. Gin Regiment mit
beut heutigen, auf feths 'ftotrouen eiiigeriditcten Gewehr lattn, B. bei ber 'Vcrtcibiguttg

bes 'Vorfelbcs eines jortS, in Ooci Btimitcn 402000 Sdjufi abgeben, mit bent ibnt bei-

gegebenen Blaga.on uon 25 Patronen ttitb bent neuen 3>iedioni4nim> aber 1 125000 2dmi>.
‘Hiacb Sei wirb burdi icinc Grfinbititg bao äJtnfdiincngcwchr, nnniemtidi 2t. mtdi für

bie Staoallcric, iiberfliiffig. ,viir bie Infanterie fdilägt er bar. ans beit beften 2diiiyeit

ber einzelnen ‘Bataillone 9Mafd)iucngcwcbr*Slbteilintgcn ,oi bilbeu. Tie bcfonberS gute

2d)icfinuobiIbutni, bic er burdiaues nicht gering auidilägt, Wirb bei beit nahen ent"

fdteibenben (ftttiernungen, fiir weldie bie ‘Jtbteilungcn befonber-j gefebaffen finb unb bei

ber 2urri)fd)[age(rnit ber mobernen Gcfdwjjc bis auf 20 mcttfdilidie Slürpcr bann Erfolge

errieten, bic beit Sieg bringen müffen. (Stegen tftotronenoergeubung an unreditcr 2telle

fanit ja and) bie 'itorfdirift Wirten, bafi ber '•itotrouenbchnltcr, ber in bent geleerten 'Brot*

beute! imter^nbringen ift, erft in bent Slugcnblicf mit ber rediten yanb an baS Gewehr
aiigchätigt wirb, in bent 3dmcüfeuer tominanbicrt wirb, ffiajor Gel hat feine (rrfittbiing

toitenloS bent itolienifdjeti StriegSminiftcriiim ,gir 'Verfügung gebellt. 2lnberfcitS hat

fid} in SRailoub eilte ©cfellfdtaft gcbilbet, weldie bic 'Verwertung ber irrfinbuitg gegen*
über betn '.’luolanb aitsimben Will. (‘Hielte militärifdie Blätter Oom 27. 6. 1907.1

Ju .Überall“, £>eft 21, fiitb mehrere ütbbilbungeu enthalten, auc- welchen ber
(Siebrand) beb GeI*Getuel)rS bei Berwenbung eines Vabeftreifenb mit 0 b,iw. 25 'Patronen

.411 crfchen ift. Übet bic fonftigen (figenfebaften bes neuen SRobcllS ift noch nichts

Beftimmtes betannt geworben.

g. Sapatt.

©ine fel)r beträrfftlidje sjtnjahl (Feuerwaffen würbe nach betn Stiege ber*

beffert; cs mufjte bebadjt werben, bie tragbare 'JlnSrüftnng WcuigftenS teilmeifc

ja erneuern.

9Han beabfidjtigte anfangs bie Infanterie mit einem automatifd)en ©ewehr
nnsjurüften. Gs finb nicle Berfndje mit beit nerfd)iebenftcn 'JJfobeflen gcmarfjt

worben, aber bie Berfudje waren nicht befriebigenb. 3 1* biefer ©e^iefjuitg unb
unter Borbehalt ber fyrage beS automatifchen Gewehrs hnt man fich eittfchloffen,

ein Gewehr M. 'Jtrijuta, oerbeffert nach beti Erfahrungen beb lebten 2felbjugcS,

ju fertigen uttb biefent bie Benennung ©ewehr *3J?obcll*9Rcibji 38 (1905) jtt

geben. 3m laufenbett 3ahre bat man angefaugrn, biefeS ©ewehr in ber

aftioen Slrmee ju oertcilen. Bis auf weiteres erhält bic SReferöe=5trmee bas

Gewehr M. 97.

Das neue ©ewehr l)ot basfclbc ftaliber wie bas Borhergeljenbe (6,5 mm).
Die einzelnen Steuerungen besfelben [teilen einen praftifd)cu Jortfdjritt bar.

(9luS Revue miütaire des armties ätrangferes. Juillet 1907.)

Das Gerücht, nadi wcldiem Japan auf ©runb ber .ftricgSerfabrititp wegen an*
geblidj nid)t geitiigcnier Berwunbungsfäbigieit feines 6,5 mm < ©efehoffes ein gröberes
.Staliber (etwa 8 nun) eiwgifiibren beabfiditige. feheint fidi nach Porftehcnbcm nicht ,ut

bewahrheiten.

Die Stahlbarren ju ben Gcwcbrläufcn bes neuen 6,5 mm * Gewehrs iollcn poii

ber ffirnui ffriebr. Strttpp in Gffeit geliefert werben, bie jvertighearhciiung erfolgt in ber

SDaffenfabrit ,tu Dolio. (La llelgique militaire oom 2. 6. 1907.)

Dem 'Vernehmen nodi ift ein Poti bem Jnfanterieleumant Jfitio crfiuibciier neuer

IHcuolucr fiir bic jnpnttiiriie Slmice angenommen worben. Dicfcr Sicuolocr foll bei ben
'Vetiudicn gute ©rgebniffe geliefert haben, feine fianbbahititg fehr eiitfadi nnb bic Durdi*
fchlagsfähiglcit bes Gcichofics fehr heträditlid) fein. (Jahrbücher für bie bemühe Slnnec

unb Sitarine. 2epicmhcr 1907.)

26*
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h. 'Jioriuegcn.

Berfu©e mit neuer ^nfanteriemunition finb im ©ange; baS ©efd)ofe fd^eint

bem beutfcfjcTi S>©ef©oR äljulicf) 411 fein.

'Saö oon bem 'Rortoeger tJtbjelanb erfunbene Selbftlabegctoebr M. 06

i)nt ein Kaliber Bon 6,5 mm; baS ©eroi©t beträgt ohne aufgcpflni^teS Seiten-

geroebr 4,13 kg bei einer Sänge üon 1,150 m. DaS mit 2,2 g ißuloertabung

Derfeuerte öef©ofj bat eine 'Änfangsgefdjroinbigteit Bon 667 m. Se©S gejielte

Scbüffe fönnen in 2*/„ Sefunben abgefeuert toerbeu. Das SJJagajin fafjt fe©s

Patronen. SBäljrenb beS S©iefjenS madjt fi© ber JRücfftoß faft gar nicht be

merfbar, ba beffett Kraft 411m öffnen ber Kammer, 41er (Entfernung ber

'flatronenbülfen, 41er (Einführung neuer Patronen fomie 411m S©licRen bes

2abcme©ani3mu3 1111b 411m Spannen bes vabnö benufjt tnirb. drob aller

biefer Berri©tungen, bie ber 9Re©aniSinuS 41c leiften I>at, ift beffen Konftruftion

böcbft einfach. (Das ©eloebr fann für jebcs gemünfebte Kaliber angefertigt

roerben. (9forff 9lrt. DibSffrift, 9RiIitär*9Bo©enbIatt 9fr. 75. 1907.)

i. öftertei(b=Ungam.

Durd) Verfügung bcs KriegSminifterS Born 29. 9foBcmber 1906 ift ber

(ErfaR ber bisherigen 3RannIi©er* ©entehre M. 88/90 bureb folcbe M. 95 an-

georbnet toorben. (Es banbeit fid) hierbei nicht um eine nßllige SReubetoaffnung.

DaS fficincbr M. 95 eutftebt burdj Slnbcrung bes Ber[©luffeS, beä 'lluffapcs

unb beS SdjafteS M. 88/90. '-Bisher mar nur eine befebräntte 'flt^abl biefer

©entehre ben Druppen nerfu©sroeife überroiefen roorben. (3al)tbü©er für bie

beutfdjc 9lrmee unb SDtarine. 3uni*§eft 1907.)

jn uädjfter 3e *t loirb forool)l im £>cer roie and) in ben beiben Sanb>

mehren anftatt ber bisher Borbanbencn fRcBolocr M. 70/74 unb M. 98 eine

IRepetierpiftole eingefübrt roerben. 3n bem iBubget beS 9JiinifteriumS für

SanbeSBerteibigung (aufjerorbentli©eS GrforbemiS) ift 4ur ®ef©affung biefer

JRepetierpiftolen bereits ein '-Betrag non 80000 Kronen eingeftetlt, unb eS roirb

roabrfebeinlid) aud) bas ©rtraorbinarium beS öeercSBoranf©lagcS für benfelbcn

3med eine jorberuug enthalten.

Die (Einführung einer mobemen automatifeben ftauftTOaffc, mie joldje fd)on

läitgft in ben meiften Armeen beftefjen, bebeutet einen erheblichen 3ortf©ritt

in ber Bewaffnung gegenüber bem oeralteten, ben heutigen Jorberungcn

leitieSroegS mehr genügenben iReBolocr. Die Bo^üge ber iRepetierpiftole bei

einem Berglei© mit bem tReooloer beftehen hanptfäcblid) barin, bafe erftcrc

roefentlicb leichter unb hanblicber ift, anfjerbem and) ein Biel fcbncllereS unb

ficbereS Reiter ermöglicht. Das 41er (Einführung gelangenbc M. fRoth II, roelcbes

auf ©runb mehrjähriger umfaffenber Berfu©c mit Berfd)iebetien in- unb aus-

länbifdjen Stjftcmcn gemäblt mürbe, füll nad; bem Urteil gemiegter gacbmänner
in jeber §>infi©t allen Ülnforbcrungeu, roelcbe an eine automatifdje Jauftroaffc ge-

teilt roerben, in nolleni '.UfaRe entfpreeben. (Deutfcbe ©affeii4eitung Bom
25. 11. 1907.)

Dem 'Borgange anberer Staaten folgenb, finb au© in Öfterrei©- Ungarn

Berfu©e ansgefübrt, bur© '/tnberung beS ©efd;offeS bie '3lufangSgef©roinbigfeit

unb babnrd) bie balliftif©e Seiftung beS eingeführten 3nfanteriegeroebt§ 4u

fteigeni. Die Boroerfu©e, über bereu (Ergebniffc (Eiiyelfjeiten ito© ni©t betannt

geroorben finb, finb fo roeit gebieben, baff 411 Drnppennerfu©cn übergegangen ift.
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15« banbeit |'id) um eilte Patrone mit 3pibgefd)ofi öoit annäpentb ben gleiten

bnlliftifd)cii üciitungen roie bie frangöftfdie Patrone. Tie neue Patrone ift leichter als

bie eingefübrte unb erlaubt bnber bem 3 rinioen eine gröbere Aitgabl ‘-Patronen mit*

gugeben (gegenwärtig bot ber Wann 120 ‘-Patronen lonbrenb be« Warfdie« unb 140,

wenn er in ftttion tritt), (^abrbiidicr für bie bcutfdic Slrmec unb Warnte, Cftober 1007

unb Revue du eerele militaire uom ö. 7. 1Ö07.)

‘.11« Üioftfdnipmittcl bei Slmoenbung nitröfer ‘pulocr bot fidi bas oon ber

diemifeben ivabril ,r- ®- Mlebcr in Möln bcrgcitelltc »‘Salliftol" nudi bei ben Verfudtcn

in Cfterreirii gut bcnmprt, fo önfi bcabfiditigt ift, ba« ‘-Palliffol in Cfterreid) felbft an»

unfertigen. Stöbere« ficbe Tanger« Slrmee*3cituug bom 20. 8. 1907.

k. ‘.Hufjlanb.

Tie ©enbarmcriemauiifcpaft roar bisher mit bem ffafatengeroepr unb bem
Säbel auSgerüftet; ausgenommen pieroon marcu bie SBacptmeifter unb Trorn*

peter, bie an Stelle beS ©croeprcS ben fReooloer trugen. Auntnepr mürbe

öerfügt, ba{j bie Wannfcpaft mit einem neuen, oom Dberften 3urloW
fonftruierten 3 £inien*ftarabiner unb au Stelle beS Säbels mit einem trummen
Tolcp gu beroaffnen fei. Tie ©cmaffnuttg ber SBacptmeifter blieb unoeränbert

(prif. 285) (Streffleur, 8. §eft 1907).

Tie in früheren 3Qh reSbcricf)teu mitgeteilten Erfahrungen mit bem ruffi*

fthen 3nfanteriegeroehr mäbrenb beS ruffifefj = japatiifcfjett StriegeS mögen nadj

bett Angaben eines fiompagniefüprerS nod) bahin ergänzt roerben, bah bei

langen 2feuergefed)ten bie ©eroeprläufe fith berart erpipten, bah bie Sdjüpeit

baS Seuer mit ©croepren ber Toten, fitanfenträger ufm. fortfepen muhten;

öfter fpaltete fiep ber Schaft ber ©eroebre ber Dange naep. Viele ©emepre
mürben unbrauchbar. 3nf°*9 c ber häufigen iRegengüffe, beS Staubes unb bes

Wangels an Sett rofteten bie ©emepre unb berfdmiupten, fo bah bie Verfcplüffe

oerfagten. (3aprbüd)er für bie bentfepe Armee unb Warinc, Wakfpcft 1907.)

l. Scptoebeti.

$)eft 1 unb 2 ber „Artilleri-Tidsskrift“ oon 1907 oeröffentlid)t einen

3ufap gunt JRunbfcprciben ber Armeederroaltung ber Artillerie «Abteilung Oom
25. 5. 1900 betreffenb bie Verausgabung unb Verroenbung oon 6,5 mm»
Stubenfarabinern M. 95 unb 6,5 mm* Karabinern M. 94 (fogenannte VepelfS*

farabitter) bei ber Selb* unb fßofitionSnrtiHerie.

m. Stpmetger öibgenoffenfepaft.

3n ber WunitionSfabril gu Tpun roerben gegenroärtig, roie bie „3eitfcprift

für baS gefamte Scpich* unb Sprengftoffroefen" berieptet, Verfudje mit einem neuen

©eroeprgefcpoh für bas ©eroepr M. 89/96 gemaept. Das neue ©efcpohmobell

roirb in baUiftifdjer Vegicpung bem bisherigen bebeutenb überlegen fein. SiS

gu 600 m foll ber Aormalauffap reiepen; bie AnfangSgcfcproinbigfeit beträgt

800 m. TeSgleicpen roirb beabiidjtigt, baS ©eroepr mit einem neuen Korn
naep bent Spftem bes f. u. f. §>auptmanns o. Kofotoroi6 — bem fogenannten

Uiüoerfalfom (roelcpes in früperen 3npre4bericpten fcpoti befeprieben ift) — aus*

guftatten. Tie ©etoeprmagagine, roelcpe bisper gur Aufnahme oon 12 ‘-Patronen

eingerieptet roaren, roerben umgeänbert unb nur 6 'Patronen faffen. (Witteilungen

über ©egenftänbe bes Artillerie* unb öenieroefens, 7. §cft, 3aPr9n!,9 1907.)
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Jen ^ablrcidicii intcreffnnten 'f'ntcn, tocldie bic Sdnefjlcbrc über bic iieiftungS*

fäfjigfeit bco jdjttiei,icrifd)cn Crbonnanjgeroebrcs M. 89/96 mit bem bisherigen ©cfdioB
enthält, entnehmen mir natbftchenbcs

:

Intel ber mittleren (50 projentigen) ©eroebrftreuung.

(Entfernung £>öf)cnftmnmg Sfreitcnftmiung

300 m 0,12 m 0,10 m
400 * 0,16 * 0,14 *

500 • 0,22 * 0,18 •

600 * 0,28 * 0,22
'*

800 • 0,46 * 0,30 *

tooo > 0,78 * 0,42 *

1200 * 1,30 * 0,60 •

Die mittlere Turdtfdilngslciftung bes (SicfdioffcS.

Diftnii)) in /Dieter: 25 300 500 1000 1500 2000

Inmietiboltbrcltcr cm 39 38 31 15 12 10

Innncubnlleit ftimfeits ,gir fi-nfer « 36 85 64 31 IS 14

Imtnenbalfcn gtter gtr frnfer . 31 48 42 20 14 13

iPnditeinmniieriucrl 14 15 15 4 3 2

tfifenblcdi 1.2 0,9 0.7 0,3 0,25 0,2

.canb ober Mies 23 25 32 34 27 25
36 62 61 44 41 38

8ef)mcrbc * 34 66 72 48 43 40

(9teuc Sdjtcitöorfdirift ber jditrci,tcrifd)en Infanterie für bas Siepcticrgctuehr M. 89
unb 89 96.)

n. Serbien.

Siefanntlid) ift bic ferbifd)e 'Brmec in ber SluSrüftung begriffen mit bem
7 mm * 2Raufergeroef)t M. 99. iüelgraber 'Jfadjricfjten infolge foK aber bic

ffieiteranfdjaffung Don 50000 ©dnepren ber SBaffenfabril Steyr nttb öon

40 TOUionen ©eroehrpatronen ber fßatronenfabrif £>irtenberg (beibe in öfterreief))

übertragen tnorbett fein. (Deutfdje SBaffenjeitung »ont 10. 5. unb 20. 8. 1907.)

Die Ijierjtt erfurberlidjett /Drittel roerben aus ber in fyroitfrcid) aufgenomtnenen

änleifje non 95 Millionen Francs geberft.

Die jnr Öeroaffttung beS 2. Aufgebotes biettenben 10,4 mm * ffrnfa*

'Diaufergctoeljre M. 80 — oott benen 80000 norfjanbett finb — fallen ju

'JUieljrlabern umgearbeitet roerben.

o. /Bereinigte Staaten uon /Worbamerifa.

Das StriegSminifteriuni bat ju öerfuthSjroecfcn einige ©remplare bes neuen

Springfielb*©erochrs an bie /Dfilij nusgeben laffen, bn es notroettbig roirb, baS

non biefer Sruppe geführte llrag^örgeufengeroebr gegen baS nette /Dio bell um*
4utaufd)cn. Die Soften baben bie einzelnen Staaten ju trogen, ©eboten roirb

bie /Diaferegel btird) bic '.Uotroenbigleit, baj) faroobl baS ftebenbe £>eer, roie

and) bie freiroitligen Truppen, bie mit crftcretn ittt SlricgSfatlc Seite au Seite

jit fedjtcn haben, gleidjartig beroaffnet ftnb, anbcrnfads müßten jroeierlei

Patronen angefertigt unb ausgegeben roerben, roas p citblofcn fBcrroetbfeluitgen

führen roürbe. ©ine Umarbeitung non ftrag’^örgeufetigeroebren in baS neue

Springfielb*©ctnebr ift unausführbar. (Army and Navy-Journal 9?r. 2266.)

An Stelle ber 6annge»SeIbftlabepiftoIe finb auf Attorbitung beS Kriegs*

minifters bie brei Stanadcrictrupps mit ber Sugcr-Selbftlabepiftole auSgerüftet

roorben. (Army and Navy-Journal Dir. 2285.)
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Sie faft alle SDtilitärftaaten oerfucpt pabett, bie ficiftuug bcs Infanterie»

geroepteS burrf) Anbetung ber Patrone, inSbefonbere beS (DcfepoffeS p ertjätjen,

haben and) in ben bereinigten Staaten jolcpc berfuepe ftattgefunben unb fiub

nun mit günftigent (Erfolg abgefdjloffcn roorbeit. ©ntfprecpenb bem borgange

in anberen Staaten ift bie Spiße bes ©efepoffcS id)ianfcr nnb fein ©eroiept

auf 10,33 g oerminbert roorben. Taburcp ift eine 3IufangSgcfcproinbig(eit er*

reicht, roeldjc bem ©efd)oß bis auf 1800 m eine größere ©efdjroinbigfeit, ge*

ftredtere Slugbapn unb größere Xreffgcuauüjfeit gibt, als baS alte ©ejepoß patte.

Tie neue batrone erforbert aber eine, roenn auep geringfügige ^tnberung

ber Kammer. Qaprbücper für bie beutfepe 'Brrnee unb SWarine, Jfuni 1907.)

4. Citcrotur.

t. Tic ffntroieflung ber ^nfantcriegefcpoffe. bon .öaiipttnann Srpnt. p Cinn*

unb Stmmbnufcn. bttnffaß in ber RricgStedpmfepcit ;(citfdirift. £>eft 4 u. 5 bon 1907.) —
2. Steuere 3c(bjt(abct)iftolcn- bon ft. £iartmauit, Cbcrfi 3 . T. Stil 25 Silbern im Ten
unb 1 Tafel, 'Berlin 1907. ff. S. Stilltet & 3opn. Ißrei« 1 SWt. - 3. ftit ein ,vortfd)ritt

in ber bmionenloniirultiou ber Ülrmcegcwcpre möglid)? (Sröfecrcr IHuffau in beit

Sdjiucijjer Siilitürifdicu blättern, .\icft 7, 8 unb 9 non 1907 bon Oberleutnant
Sopatm Manila.) — 4. Tcformntionen uttb Splitterungen bes Öcbcl* unb D<@tcf(poffeS.

ffinflufi bcs Terrains auf biefe Tcformntionen. bon L>r. 31. 'Steuer, (fflröpcrer 3luffnts

in ben „SRitteilungen über ©egeuftänbe bco Artillerie* unb fflcnictoefenS", 8 . unb 9. £>cft.

1907.) — 5. Patronen,eüttbung. (Teutfdtc ©affeiHcitung bom 25. 11. 1907.) — 6 . Le»
nouvelle» balle» de fur.il de* tabriques idlemande» dünnen et de munitions de Berlin et

de Karlxmhe. Lc» fabriques allemande» d'artne» et de munition» Berlin - Karlsruhe.

ODtit 1 Tafel.) (Revue de l’Annäe beige. September Cltobcr 1907.) — 7. SWeine ©affe.
Sur Sclbftbeleprunfl bcS ftnfautcriftcn nadt bem Unterridit in ber iNctrutcufdiuIc. bon
Sinjor Slinriotti. ;{locite 'Auflage. Sern 1907. .yallerfdje Sudjbntcferei. — Ter .« n

*

uallcrie (arabin er. bon bemfelbcu. — 8 . Tie bcrlounbnngcu burdt bie mobernen
JfriegSmafien, ipre Srognofe unb Sctjanbluug im Selbe, bon StaboarR Dr. vilbe-

branbl. 21 . mtb 22. Sanb ber Sibliotpel bon ffolcr.. Serlin 1905 bpu. 1907.

9. biftoleufäbel bon 3luguft Miipncn jr. in iKbenbt. Tarin beftepenb. bar, eine

flehte Selbftlnbepiftole in beit Siibclgriff ettfredit jur Klinge geftedt loirb. (Sicpe
Kricgotcdmifdjc •jeititprift, £>cft 10 uon 1907.)

Ittafd)inengen>el)re. 1907.

Tie Sebeutung ber 9Jtafd)inengeroeßrc patte man fdjou feit langem erfaunt.

Sin ©elegcnpeiten, biefe ©affe aui ipren ©ert pin p prüfen, pat eS nitpt ge*

feplt, jebod) blieben biefe eine .Seitlang auf Sfolonialfricge befepränft. fiier

mar bie berroenbung ber ©affe jiemliep einfad), ipre taltifdje (Erprobung un*

genügenb. Sie patte ipren S1D(,d erfüllt, roenn fie unter ben PlinblingS an*

ftürmenben Sorben ipre bejimierenbe ©irfung geltenb gemaept patte.

©in abfd)ließeubeS Urteil über biefe ©affe tonnte erft gefproepen roerbeti,

naepbem ipre bcrmenbungSfäpigtcit im mobernen Kriege in ben ftänben gleicp*

roertiger ©egner erprobt roorben roar. Tiefe ©egenüberftellung roar erft int

burenfriege unb im auSgiebigften Stoße im ruffiftp*japanifd)eu Kriege mögtiep.

befonbers in bem lepteren Kriege pat fiep gezeigt, baß bas btafepinengcroepr

fiep niept nur für bie Sroccfc beS KolonialtriegeS eignet, fonbern baß bieS in

Digitized by Google



408 SJlilitärifdte ZabreSberidjtc für 1007.

faft nocf) i’rf)öt)tcm 'Dtaße aud) für bie Rümpfe felbft ber größten föecreSmajfen

im freien Jfibe unb um Befragungen ber oerfdjiebenftcn 'Irt zutrifft.

Tiefe ©rfabrungen haben beroirft, baf( bie bis bafjin nur langfam erfolgte

Bewaffnung mit Dtafd)inengewebren in ein fdpeüeres Tempo übergegangen ift.

3n allen Staaten roirb mit 'Änfpannung aller Kräfte an ber weiteren Berooü»

fommnung unb Slusbilbung biefer 'Baffe gearbeitet, inbem man ihre 3°f>i »er«

mehrt, in neue formen gliebert unb immer weiteren Truppenteilen, nid)t nur

ber Sonbertruppeu, foubern aud) brr Infanterie unb Raoallcrie SRafdfinen»

gcwebrabteiluugen beigibt.

'JteuerbingS machen fiel) fogar Stimmen benterfbar, bie baS 'JRafdjinen*

gewebt non beut 'Rang einer Snlfswaffe ju bem einer £>auptwaffc erhoben

wiffen wollen unb bie weitgebenbfte SUiSrüftung ber Infanterie mit Utafdjinen»

gewebren borfdjlagen. Rann ber Berwirflidpng biefer 3bee and) oortäufig

feine große Babrfdjeinlidjfeit beigemeffen werben, fo jeigt fie bod), welchen

'Beg bie Bewaffnung mit 'JJlafdjinengewcljren einjufdjlagcn fäljig ift.

'Bie bei allen 'Baffen, fo Ijat fid) aud) beim 2f?afd)incngemef)r mit ber

3eit eine fKnzabl oon RonftruftionSarten IjcrauSgcbilbet unb erbalten. 3mmer»
bin ift bie ©ntwidluug beS 9Jtafd)incngcwebreS beute fo weit gebicben, bafi

nur nod) über ben befouberen Aufbau ber 'Baffen für bie oerfdjiebcnen

3wede ber Berweitbung unb über bie Baßl beS SpftemS nerfdjiebcne “älnftdjten

berrfeben. 3m folgenben foüen bie zur 3^it im ©ebraud) befinblicben 2Rafd)inen»

gewebrfbfteme furz d)arafterifiert unb gleichzeitig ‘äluffdjluß barüber gegeben

werben, meldjc Sbftemc oon ben widrigeren 'Ptilitärftaaten angenommen
worben finb.

9?ad) 'Jlrt ber SluSnfißung ber Siüdftoßenergie werben bie äRafcbiueu*

gewebre unterfdjieben in:

1. bie iHücfftofjlaber, b. () biejenigen ©crocbre, bei benen ber Sauf beim

Sdjufe jurüdgleitct unb baburd) ben BerfdjlußmecbaniSmuS in Tätigfeit

feßt unb

2. bie fogenanuten ©aSbrndlaber mit feftem Sauf unb für fid) allein

prücfgleitenbem Schloß.

3u ben erfteren gebären bas SJtajim« unb bas 'Ptabfeugewebr, ju ben

leßteren bas ßolt», Sfoba», Siotcbfiß* utib Sdjwarjlofegemcbr.

Huf bie tetbnifcbeu (Sinjelbeiten foü im folgenben nur fomeit eingegangen

werben, als es pr Srflärung bes ©runbgebanfens ber Stjfteme notwenbig ift.

Tie Hrt ber Sauffüblung, ber fßatronenpfubr, fowie ber Safcttierung werben

an befonberer Stelle erläutert.

TaS '-Prinzip ber Siüdftoßlaber ift frijon im wcfcntlitben gefennpiebttet.

Sauf unb Berfdjluß finb beim Hbfeuern miteinanber oerriegelt (SKabfen) bjw.

gegeneinanber oerfteift ('Pinrim) unb gleiten zufolge bcS SRürfftoßeS junäebit

gemeinfam eine gewiffe Strede prücf. Tiefe wirb fo bemeffen, baß wäbrenb

biefer 3c'i bas ©efdjoß ben Sauf oerlaffen babeit fanti. Turd) Zulauf an

eine fdjrnge f^lädje wirb bie Verriegelung bzw. Verfteifung aufgebobeu. ©leid)»

Zeitig wirb burd) einen HnfdRag bie Bewegung beS SaufeS begrenzt. Ter

Berfd)luß feßt oermöge feiner lebenbigen Rroft bie iRüdwärtSbewegung allein

fort unb übernimmt alle z»nt Saben unb '21bfeuern uotwenbigen Verrichtungen,

Wäbrenb ber Sauf burd) eine 6eim Stüdlauf gefpannte Spiralfeber wieber in

feine Stubelage oorgebrad)t wirb.

Tie fefte Berbinbung oott Sauf unb VerfdRuß wäbrenb ber Bewegung
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beS ©efcfeoffeS burcfe bcn Sauf oerfjiitbcrt baS Borjeitige §erau3treten ber

Satrortenfeülfe nacfe f)inten. £»erburrf) roirb Berfeütet, baß bie ^atronenfeülfe

für ftcfe allein bem ©)rud ber feocfegefpannten SulDcrgafe auSgefefet roirb

unb reifet.

®ie ©aSbrudlaber roerben baburcfe gefennjeicfenet, bafe bie Serfcfelufeteile

entroeber burd) bie beim ©cfeufe nad) feinten feerauStretenbe fßatronenfeülfe in

Sätigfeit gefefet merben (©foba* unb ©cferoarjlofegeroefer), ober bafe nacfe einem

geroiffen äeityunffe» 'nenn baS Qefcfeofe eine beftimmte ©teile im Sauf erreicfet

feat, ein leil ber fd)on mertlicfe abgefpannten ©afe in eine jeitlitfee Soferung
beS SaufeS eintritt unb ben SerfcfelufemecfeaniStnuS auSlöft (£>otcfefife, ©oltgeroefer).

Seim öotdjfifegeroefer treten bie ©afe in einen unter bem Sauf befmblicfeen

3felitiber ein unb ftfeieben einen ffolben prüd, beim ©oltgeroefer bröden bie

©afe auf bas freie ©nbe eines einarmigen £)ebeI3, ber mit einem ©topfen in

eine Soferung in ber unteren Sauffeite feineinragt.

3n erfterem fffaHe feat bie mäferenb ber ©efefeofebetoegung im Saufe all»

mäfelicfe nad) feinten feerauStretenbe öülfe ofenc äufeere Anlage ben jeweilig

feerrfefeettben ©aSbrutf in ooDern Umfange auSpfealten, roaS pm Seti als ein

roefentlicfeer 'Jiacfeteil angefefeen roirb. Seim Sjotcfefife-- unb ©oltgeroefer finb

Serftfelufe unb Sauf im 'ilugenblirf beS ©cfeuffeS miteinanber oerriegelt. 3)aS

©eftfeofe feat ben Sauf bereite nerlaffen, wenn bie SRüdwärtSberocgung beS

SerfcfeluffeS beginnt, fo bafe Bon einer erfeeblicfeen 'Srudroirfung ber ©afe auf

bie atebann fefenefl feeraitetretenbe Satronenfeülfe niefet mefer bie Sebe fein fann.

Son befonberer ©iefetigfeit für bie Sreffäfeigfeit unb überhaupt für bcn

©ebrautfe bes SOiafcfeinengeroefereS ift bie 9lrt ber Sauflüfelung, roelcfee bei

einzelnen ©feftemen auf oerfcfeiebeite ©eife p errcicfeen gefuefet roirb. ?lm

energifefeften arbeitet bie ©afferfüfelung. ©ie feat jeboefe bie grofeen 'Jiacfeteile,

bafe beim ©efeiefeen ber ftarf auftretenbe unb fcfelecfet p nerbergenbe ©affer«

bampf bem fjfeinbe bie SluffteHung nerrät ober bafe in manefeen füllen bie

Sefcfeaffung ober ber ©rfafe beS 9Bafferö mit grofeen ©eferoierigfeiten oertnüpft

fein tann. 21nS biefen ©rünbett unb aud; pr ©rjielung einer ©eroidfete»

erfparnte ift man beim SJJabfengeroefer pr Suftfüfelung übergegangen. ©o
fonft nod) Suftfüfelung anptreffen ift, roar man mit JHüdfidjt auf bie ffonftruftion

ber ©affe pr Slnnafeme berfelben gepiungen.

SJtabfen», £sotcfefife= unb ©oltgeroefer feaben Suftfüfelung. ©rftercs mürbe
übrigeite autfe ©afferfüfelung plaffen. ©ie ift jeboefe pr ©eroiefeteerfparnte

niefet angeroanbt roorben, unb feaben fitfe auefe Snftärtbe bei biefem ©eroefer

btefeer niefet ergeben, ©in ben Sauf umgebenber üRantel beugt einer Se»

fcfeäbigung bes ©cfeüfeeu Bor, roäferenb anberfeite in bem SJiantcI ein Suftftrom

entftefet, ber pr Süfelung oerfeilft.

Sei bem fjotefefife* unb ©oltgeroefer ift wegen ber Shtjapfung bes Saufes

bie ©afferfüfelung niefet nnroenbbar.

Öotcfefife mufete fiefe barauf befeferänfeu, ben UJinntel mit einer Slnpfei oon

Siingen äfenlicfe benjenigen eines .fjeiaförpcrS p umgeben, roelefee möglicfeft Biel

©ärme an bie Suft abgeben fonnten. ©olt lüfet burcfe ben prüdgleitenben

Serftfelufe mittels eines in einem äOlinber eintretenben SolbenS Suft burd; ben

Sauf treiben.

©afferfüfelung finben wir bei bem SUiarim«, ©foba» unb ©cferoarjlofegeroefer.

'Sie Satronenpfufer erfolgt beim Sfajrim«, beim ©olt» unb beim ©eferoarj*

lofegeroefer mittels IßatronengurteS, roefefeer 250 Patronen aufpnefemen imftanbe
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ift, fo baß beim Ülusrocdgeln bes ©atronengurteS eine fleine geuerpauje not»

roenbig roirb.

©eint ©fobageroeljr erfolgt bie 'fktronenjufufjr mittels eines tjomfönnig

gefrümmten, jiemlid) roeit ttad) oben beroorragenben £abetrid)terS, in ben bie

Patronen mittels befonberer nebenher anjufüHenber Wagajine eingcfdjüttet

roetben, fo bag ununterbrochenes feuern möglid)ft ift.

©thlieglid) beim .£iotd)fig» unb beim Wabfengeroehr erfolgt bie gufupr

mittels eines i'abeftrcifcnS (*bled)3) b^io. eines Saberahmens («magajinS). ©ei

erfterem roirb biefer bon ber ©eite eingefßljrt unb enthält 30, bei legterem

fenfredjt oon oben aufgefegt unb enthält 25 'Patronen. Sei beiben ©offen
roirb baljet na cf) uerljältiüstnägig fttrjer eine, roenn oud) geringe gelter»

paufe jinn Sinführen eines neuen ißatroncnborrats erforberlid).

gür bie ©enuguitg im gelb» unb fflebirgSfrieg roirb baS Wafd)itteitgeroehr

entroeber fabrenb fortgebradjt ober oom ©fetbe ober t>om Wanne getragen.

gür bie fabrenbe gortbringung ber ©affe begehen entroeber iRäberlafetten,

rocldje äbnlid) roic beim Wefdjüg mit einer 'firoge $u einem oierräberigen gufjr*

roerf oerbunben roerben ober jroeiräberige ©rogenlafcttcn, roelcbc aus einer

'flrotje mit aufgelegtem ffleroebr begehen. Sine anbere s2lrt ber fahrbaren

gortbringung ift bie mittels bes öeroehrroagens, roie in Detttfdjlanb an»

genommen, roo bie ©affe in einer ©djlittenlafettc oerroenbet roirb, rocld)e ab»

gepaeft oon jroci Wann leicht in jebe geuerftellung gebracht roerben fantt.

gür ben Iransport roirb baS ©entehr famt ©cblittenlafettc auf ben oierräberigen

Öeroebrroageit aufgepaeft.

gür bie tragbare gortbringung foinmt bauptfäd)lid) bie Dreifuglafette

in ©etraegt. ©ic bat ein geringeres ®etoid)t als bie ©d)littenlafettc lägt fid)

ftatioartig jufammenlegeit unb eignet fid) hager für baS ülufpadeu auf Iragctiere.

Sine anbere für bie tragbare gortbringung beftimmte l'afcttirning ift bie

©eroegrftüge, mit roeldjer eine erhebliche ©eroichtsoerminberung erreicht rourbe,

fo bag bie gortfd)ag'ung eines ®eroef)tcS burd) einen 'Jieiter ermöglicht

roorben ift.

Sine eigene 2lrt oon Sdjicggeftelleu hübet bie IRafflafctte, roeldje befonberS

in ber ©eproey jur ©erroenbuug im firodjgebirgc eingeführt ift unb baS gort»

bringen beS ©eroegreS oon einem Wann auf bem ;Kliefen geftattet.

Ss ift nicht ganj Ieidjt, ber einen ober anberen Öonftruftionsart ber

9Jlafd)incngeroehre ben Sor^ug ju geben. 9iur für baS 'IRajimgeroegr liegen

ausgiebige KricgSerfnt)nuigen oor, für bie anbereu oier Slrten nur im be*

fdiränfteit ffirabe, griebenserfahruugeit bagegen für alle, ©oroeit bie Srgcb»

niffe ber praltifcgen Srprobung burd; bie einzelnen Staaten befauut geroorben

finb, follen fie im folgcnben pm Vergleich herangeflogen roerben.

3unäd)ft bas Soltgeroehr. 'Näheres über bas ©erhalten biefeS ©eroegreS

ift nicht befannt geroorben. ©eint eS fid) aber beftätigt, bag man in Dlorb*

amerifa, too biefeS ®eroegr eine 3ciHatig oerroenbet rourbe, jur Sinführuitg

bcS Warintgeroehres übergeht, fo fdjeint jene ©affe bod) nicht ben Srroartungen

entfprodjen ju haben, gn ber lat mag ber WedjaniSmuS beS ©erfcgluffeS

aud) einige Sehen fen erregen.

DaS ©fobagcroc’hr hat fid) bis jegt nad) Eingaben einer einheimifd)en

Quelle jeberjeit oorjüglid» ocrhalten. Klagen bariiber, bag burd) iRütfroärts»

beroeguug ber ©atronenhülfe gleidjjcitig mit bem ©eginn ber ©efdpgberoeguug

'Jluftänbe fid) ergeben haben, finb nicht befannt geroorben.
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Turdj bie eigenartige Snorbnung ber Sbfeuerung, bie im '-Priitjib eilt

fßenbel barfteüt, haben fid) jebod) anbere Störungen bemerfbar gemacht. TaS
fjtenbel, welches auf fehr einfache Steife bnrdj Verfcfjieben eines SaufgemichtS

unb baburd) tjernorgerufene #nbcrung ber Sd)minguttgSbauer ein Segeln ber

3euergefd)Winbigfeit geftattet, berfagt frf)licßlid) beim Schließen unter großen

©rt)öi)tingS> 63m. Scnfungsminfeln. SttS biefent ©runbe finbet bas Stoba«

geweht wohl aud) nicht in 3cftungeit unb bei ber Warine Verwenbung.

TaS §otd)fißgemehr fdjeint fid) ttidjt fehr bewährt jtt haben. 3®ar (jat

es in einer belgifdjen 3eit[djrift einen warmen Eiertreter gefunben, jebod) fteijen

bie Ausführungen ber Tngesliteratur ^-rnnfreidjs, nad) beiten gemiffe Eier«

befferuttgen ber Stoffe bringenb notwenbig waren, hiermit in SJiberfprud).

Die Hauffüfjlung ift nur uiyureidjeub unb bic 'Dichtung jmifdjen ftolbcn unb

3blinber wirb nach längerer 3e *t unbiefjt, fo baß bic ©afe nad) hinten heraus*

treten unb ben VebienungSmann fehr beläftigen.

TaS Wabfengewehr hot fid) infolge feines geringen ffiemicfjtS — 7 kg

gegenüber bis ju 20 kg ber übrigen — unb feiner baburd) bequemen 3Rit«

führung fowie aud) feiner guten Sdjicßleiftnngen (ein ©eroepr foll im ruffifd)»

japanifd)cn Kriege im Haufe eines Tages rutib 25000 Scpüffe abgegeben

haben) als eine fehr brauchbare EBaffe erwiefen. Stamentlidj bürfte bieS für

gemiffe VerwenbungSjmecfe, wo es fiefj barunt hanbelt, fid) uugefchen möglidjft

bicht an ben JJeinb heranjufd)leid)en, jutreffen. 5s !ann babei bie Stoffe

ftatt beS SfarabitierS neben bem Leiter auf beut Ißferbe, and) »on einem Wann
ju Juß über ben Süden ober in ber $jaitb opne hefonbere 'JSüfje getragen

werben. VemerfenSmert ift, baß Sußlanb nach bem Stricge mehrere Taufenb

Wabfengemeljre beftellt unb and) 3opatt fie in ausgiebigen Truppeuocrftid) ge*

nomtnen hot.

SMc bereits erwähnt, liegen htnfidjtlid) beS WajintgewehrcS fdjon bie

meitgehenbften SriegSerfahrungeit Bor. Sto eS aufgetreten ift, hQ t eS fid) be=

wäl)rt. Elber gemiffe Heine Änftänbe fittb bod) erft in neuerer 3s't befeitigt

worben. Ten früher fehr ftörenben §ülfenreißem ift burd) eine Verengung

beS ScfjloffcS entgegengetreten worben, ©leidjjeitig hat matt bas ©emidjt beS

©emehres Bott 26 kg auf 16,5 kg herabgefejjt, ohne baß hiermit eine ©ittbuße

an Treffähigteit unb ©enauigfeit Berftiüpft gewefen ift. 3» gleicher Steife ift

auch baS ©cmicht ber Schlittcnlafette Bott 56 kg auf 24 kg unb baS ber

Treifnßlafette Bott 25,5 kg auf 18 kg ermäßigt Worben.

Tutrf) biefe Verbefferung unb auch eine fonftige VerDollfommitung bes

VerfdjhtffeS bürfte baS Wajrinigcwehr befähigt fein, auch fernerhin feine Über*

legenbeit gegenüber attberen Spftemen jn bewahren.

TaS Schmarjlofegemehr, eine beutfepe Srßnbnng, fdjeiut baju beftintmt

311 fein, ein entftlidjcr Sebenbupler beS WarintgemebreS ju werben. 3>tmr werben

einige Wängel beS Sdjma^lofegemebres geltcnb gemacht, jebod) fcheittt biefeS

Urteil nicht bas GrgebniS alljn grünblichett ©tubinmS 311 fein unb cntfpridjt

auch weber ben tf)eoretifd)en ©runbfäßen ttod) ben praltifdjen ©rfahrungeit.

AIS fold)e Wängel werben aufgeführt: baS infolge feljlenber Verriegelung 311

befürd)tenbe AuSftrömen ber ©afe nad) hinten unb bie Art ber Patronen*

juführuttg. ©rftereS bürfte jebod) nur bei gnttj minimalem 3nnenbntcf jutreffen

unb ift bann bei ©ewehren mit Verriegelung ebenfo gut möglich olS bei

foldjen ohne Verriegelung. Stos bic Elrt ber Satroneit^uführung betrifft, fo ift

gerabe biefe nad) ben ©rgebniffen ber fchmeijer Veriudjc eine außerorbentlicf)
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fixere, fiabchemntungen bjw. Stauchungen ber Patronen tommen nidjt oor

unb ift bie 3ufüf)ruug im fflegenteü als eine befonberS jwedntäßige ju

bezeichnen. ©infadjhrit beS Aufbaues fennjeichnel bie ganje ffiaffe unb berechtigt

gegenüber bem fomplijierten SDtechaniSniuS bes SKafimgewehreS ju ben fdjönften

Hoffnungen. AdcrbingS tjat biefc überrafchenbe ©infarfjheit bes ganzen 3?er=

fcfjluffeS auef) itjre '-Bebeufett. Sie ift nur burch ausgiebige Anwenbung non

Scbrägflädjen möglich, unb biefeS tarnt bei ftarfer Abttußuug bie Urfadje Don

Störungen unb unangenehmen Örlemmungen fein, ^nbeffen fann aber biefem

Nachteil burch jmecfmäfjige Rührung ber ©leitflächen, burch geeignete '.Bear»

beitung unb Härtung berfelben entgegengetreten werben.

Hinfichtlich ber badiftifchen £!eiftung3fät)igfcit ber einzelnen Stjfteme liegen

auSreichenbe Eingaben nicht Oor. ©3 muß oorausgefchicft werben, baß baS

Staliber in ben oerfchiebenen Sänbern ber ©infadßheit beS SDfunitionSerfaßeS

wegen bem bes betreffenben 3nfanteriegewehreS entfpridjt.

SEefentlid) beeinflußt wirb bie Ireffäpigfeit burch bic Stanbfeftigfeit ber

Safettierung unb ift barutn ohne SHürffidjt auf baS Spftent am größten bei

Slnwcttbung ber SHäber» ober ber Schlittenlafettc, weniger gut bei ber Dreifuß»

lafette unb am meiften herabgefeßt bei bem freißänbigen ©ebrauch bes SDtabfen*

gemehres. 3n leßterent Jade macht fid) auch noch nachteilig bemerfbar, baß

bei ben mäßrenb ber Sßatronenjufubr häufig eintretenben gt'iterpnufen ber

9iid)tung3abfd)uitt im ©clättbe Dcrloren geht.

3n bezug auf bie erreichbare geuergefchwinbigfeit fteßt baS Diarimgewebr

mit 500 bis 600 Schuß in ber SDtinute an erfter Stelle, ©s folgen mit etwa

375 Schuß baS Schwarjlofe*, mit 180 bis 300 Schuß baS Sfoba» unb mit

200 Schuß baS Söiabfengemehr.

33emcrtt fei, baß man oon ber anfangs geforberten geuergefchwinbigteit

oon 600 bis 700 Schuß pro SDtinute jurüdgegangeit ift unb 300 bis 400 Schuß
als auSreidjenb erachtet. Diefer gorberung werben wohl ade neueren

SDJafchineugeweljre genügen, ©ine 'Ausnahme mit 200 Schuß macht, wie fd)ou

gefagt, baS SDtabfengewchr.

3ur ©inführung gelangt jtnb, iomeit eS für bie wichtigeren SDfilitärftaatcn

befamtt ift.

DaS ©oltgeweßr bei ben ^Bereinigten Staaten Don SNorbamcrifa.

DaS Hntdjtißgemehr in granfreid), '.Belgien, 'Jforwegcn, Schweben,

'Portugal, ferner in einer Abteilung ju 6 ©etbehren auf feiten gapatiS ju

'Beginn beS gclbzugeS.

DaS Stobagewehr in Öfterreid).

Das SKabfengeweßr in Dänemart, ferner tteuerbingS in Schweben
neben bem H°td)fißgemehr, in ©nglanb neben bem SDtajimgewehr, außerbem

neben SWapmgemebren in befonberen Abteilungen, in SHnßlanb, ©hina unb

3apait; bei aden ÜJtädjten in erfter fiinie für StoDnderie beftimmt.

DaS SDtajimgcwebr, abgefeheit dou ben feßon genannten Staaten unb

foldjen dou geringerer SBebeutung in Deutfcblanb, ber Schweif, Öfterreich, fowie

neuerbingS artfdjeinenb auch in grau frei cf) unb SWorbamerifa.

DaS Schwarjlofcgewehr neuerbingS in Öfterreich*Ungarn in größerem

Umfange neben b,pD. an Stelle beS 'DtujrimgewchreS für neuaufgeftedtc

SDlafchitteugewchr»Abteilungen.

(Hei) ben reich: Die wichtigfteu heutigen SDtajdjinengemehre auf ©runb

beren ©rprobung in ben oerfchiebenen Staaten. — SUiit 1 Dafel. — 3°
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„Slrtillcriftifcfje STOonatäfiefte" 9h. 3 oon 1907. Sorten: 9)taid)incngemebre.
— Siehe Mitteilungen über „©egenftänbe be§ 91rti(Iene= unb ©enieroefens."

4. §cft. 1907.)

DaS neu crfunbenc SRejargcmehr in 92orbametifa foK bem Army and
Navy Journal 9h. 2283 jufolge einen Mechanismus haben, ber bie Vorzüge
beS MafehinengemefjrS befiel. DaS ©emehr wiegt 17*/2 'JSfunb unb fnnn

300 Sdjuß in ber Minute öerfeuern. Veim fteuem roirb eS wie anbere ©e=

mehre an bie Schulter angelegt, ber Scf)üfcc muß es jebod; beS großen ©e=

roici)ts halber junächft in jmei DentpoS autegen. 3är Infanterie, bie mit

Mafdjinengemehren auSgerüftct ift, (o(I bie neue ©affe feine befonbercn Vor-

teile bieten, umfomehr crfcheint bereu Mitfühvung bei ftat>aHerie-9lbteilnngcn,

namentlich bei IJJatrouillenritten non großem 9tußen, ba es beren Vemeglichfeit

in feiner ©eife ^inber(icf) ift.

Segen Chtbc bcs Jahres mad)tc bas Mafdnncngelochr beb cnglifdjcit Major*
jyitsgeralb loiebcr bicl non fidi rcbcn. Sod| bei ber idnocrfäUigeti Monftruftion bicfcS

MafdjinengcloebrS (es hat 8 ifäitfc) mtb ber geringen gcucrgcfdgoinbigtcit gegenüber
anberen Mafdnncitgcioebren, fd)cint Major giögernlb locnig Stubfidji &n haben, mit
feinem ®emcbr bnrdi.gtbringen.

Citerotur.
Lea mitrailleuses. Par le Lieutenant -adjoint dY-tat - majpr Noel. I )irection et

adininistrntion de ,,Ia Revue ile 1’armSe beige.“ Lifege 1907.

Sic Bewaffnung mit Mafdnncngctucbrcn. Seutfchc ©affciueitung oom Februar
unb Stär

,

3

1007.
'Birtidiiucngeiucbre als £>auptmnfie. Srofscrcr Vtufjay in »Sauters idrmec«3eitung"

uom 12. Se.tember 1907.

Ittatertal 6er ftrtiUerte. 1907.

I. Allgemeines.

9tad)bem bie Uinberoaffnung ber gelbartillerie mit Siohrrütflauffelb«

fanonen in ben meiften Staaten io gut roie ooüjogen ift — nur einzelne

9fad)jügler, roie 4. V. ©riedjeitlanb, Serbien u. a. finb nodj in ber Umbettraff-

ttung —
, ift mau bei biefer ©affe bamit bcfdjäftigt, bie notmenbigften Folge-

rungen für Organifation, Xaftif unb Schießöerfahren and ber neuen '-Bewaffnung

ju jieheit. ©leichfleitig aber geht man baran, aud) ben leichten jelb-
haubißcit unb ben ©efdjüßen ber ©ebirgSartillerie bie Vorteile beS SRofjr«

rüdlaufs zugute fommen ju (affen.

'Nebenher gehen bie Veftrebungen jum Aufbau eines ©inheits-

gefchoffeS, baS bei auSrcichenber ©irfung gegen lebettbe 3irie ,V*gleich ein

mirffameS Vefämpfen oon Sdjilbbatterien erntöglidjen foll. 'Äußer ben bereits

im Dorjährigen Vericht ermähnten unb in ber Fachliteratur eingehenbft be=

fchriebcuen ftonftruftionen oon Krupp unb ©hrßnrbt liegen anfeheinenb auch

oerfehiebene franjöfifdje Mobelle, aus ben ftnatlidjen ©erfftätten, tmr, über

welche aber nur ungenaue 9?adjrid;ten befannt geworben finb. ©itt enbgültigeS

Urteil über ben ©ert biefer ©efdjoffe läßt fid) jur 3©! noth nicht auSfprecbett.

Die Fortfdjritte, bie baS lenfbare Suftfchiff im VerichtSjahrc gemacht hat,
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Iaffen bie Jorbevung nacf) einem geeigneten fflefd)üß ju feiner ©efämpfung

immer bring licfjer werben. Schon ber oorjntjrige ©eridjt ermahnte eine fjierju

beftimmtc CSfjrljarbtfcfjc 5 cm»AutomobiIfauoitc, bie in ber berliner Automobil»

Aubfteüung 1906 aubgefteüt mar. Dieb ©cichüß foHte mit 100 Sdjrapnellb

aubgerüftet werben, ©emidjt beb Scßrapncllb 1,5 kg, ©emidjt ber Spreng»

labuttg 40 g, Füllung je 128 ftartbieifugcln non je 8 g nnb 27 Ijjartbleiftücfe

uon je 9 g ©emidjt. Dab Jeuerfelb reichte non + 70 c
bib — 5" in fenf»

rechter, 60” in wageredjter JRidjtung. Normale ©efdjminbigfeit beb Auto»

mobile 45 km in ber Stunbe. Tier 'fflagenfaiten mar aub ©anjerbled) oon

3.5 mm Aicfclftaf)! erbaut unb fdjüßte fomohl ben Jahter alb and) bie ©e»

bicnungbmannfdjaft beb ©cfd)üßeb. Dab ©efamtgemidjt non ©efdjüß, STOnnition,

Aubrüftnng unb 5 Diaint ©ebienung betrug 3200 kg.

©ine aubere Söfung fteUt eine Sruppfdje Stonftruftion bar, »on welcher im

„'DiiIitdr=29od)enbIatt" 'Jlr. 11 üom 14. Sllärj 1907 bie Siebe ift. ©b ift eine

6.5 cm »Banane L/35 mit iRohrrürflauf in IRäberlofette, bei ber bie Gdjilb»

japfeu äfjulid; wie bei ben neueren ft'onftruftionen ber §aubißeu unb ©eöirgb»

fanonen hinten angeorbnet finb fo baß fie bem 5Roljr eine ©rljöfjung bib ju 60°

geftatten. Dab ©efdjoßgemidjt beträgt 4,3 kg (ißatronengemidjt etwa 5,9 kg)

unb bie Anfangbgefchminbigfcit bürftc 600 m ungefähr erreidjen. 3llr Steige»

rung ber Jeuergefchtoinbigteit ift ein tjalbauti'matifdjer ©erfdjluß aiigemanbt.

0b unb inwieweit bereitb praftifdje ©erfudje mit berartigen ©efcf)üßen ftatt»

gejuubcn haben, ift nicht befanut geworben; bod) fdjeint bie 3eit nicht mehr
feni ju fein, wo and) biefe SBajfe einen ©eftanbteil ber Artillerie bilbcit wirb.

SBab bie fchmere Artillerie beb Jelbljeereb unb bie ©clagcrungb»

unb Jeftungbartiüerie angcht, fo haben einige wenige Staaten, allen ooran

Deutfchlanb, nidjt gejögert, ben fRoßrrüdlauf and) für bie fdjmeren ©ejdjüße

uitoerjüglich anjunehmen. Die große 2Rcf)rjabl ber Staaten aber geht jeßt

erft, nad) Umbcmaffnung ihrer Jelbartillcrie, baran, and) bie fd)were Artillerie

zeitgemäß umpgcftaltcn.

©b hat fidj babei hcraubgefteflt, baß gerabe bie fdjmeren ©efcfjüße einen

hoppelten ©orteil aub bem fRohrrüdlauf ju jiefjen »erwögen, inbem bei ihnen

nicht nur bie Jeuermirluttg, fonbern in befonberb hohcm ©rabc auch bie

©emcglid)feit gewinnt.

3war ftieß bie Übertragung beb JRohrriirtlaufb auf bie Steilfeucrgefchüße

— feien eb leidjte ober fchmere Jelbfjaubißen ober TOörfer — unb auf bie

fchweren Jladjfeuergefchüße perft auf nicht geringe Schmierigreiten. Soweit

fie bie Steilfeuergefdjüße betreffen, finb fte im norjährigen ©reicht bereitb

heruorgel)oben worben, ©ei ben fchweren JIad)feuergcfd)üßeu war eb befonberb

bie bibf)cr bei ihnen übliche große S*agcrf)öhe beb IRohreb in ber Safettc, bie

fid) ber Anmenbung beb SRohrrüdlaufb hemmenb in ben 3Beg ftellte. SBenn

bab fRohrrüdlaufgefdjüß beim Sdjuß Pöllig ftill fteben fod — unb nur ein

»öHigeb StiUftehen bringt erft ben richtigen öeminu —
, fo muß bie 9fid)tuiig

beb iRücfftoßeb nod; oortoärtb beb Spornwiberlagerb gerichtet fein. Jfft

bieb nicht ber JaK, fa lippt ber Diüdftoß bie Safettc um ben Sporn I)od} unb

bie Safettc „fpringt". ©ei ©efdjüßcn mit großer Jeucrböhc unb furjer Safettc

ift aber bie ;Rid)tung beb IRücfftoßeb nur bei ganj großen ©rhöhuugen normärtb

beb Spornwiberlagerb geridjtet. ©b galt alfo, um ein oöüigeb Jeftftehcn

fdjwercr Jladjfeuergcfchüße, bereit ©rf)öf)ung im allgemeinen nidjt fepr groß

ift, beim Sdjuß ju erzielen, bie Safettc ju »erlängern unb bie Jeuerhöhe ju
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Derringern. Die Verlängerung ber Stafette machte weiter feine Scbwierigfeiten,

bei Verringerung ber 2reucrl)öl>c aber ntufjte mau mit alten Änfdjauungen

brechen.

2Ber bic ©ntwirflnng ber beutjdjeu VelagerungSartillerie in bcu lebten

3abrjel)nteu »erfolgt bat, weib, bab nod) im gelbjuge 1870/71 unfere (flad)*

feuergefdjübe gerabc burd) ihre grobe geuerböbe bcu franjöftfdjen überlegen

roaren. 64 toar bnnials im ©efdjübfantpf baS Demontierfeuer borf)crrfd)enb,

bas burd) bireftes Treffen ber gegncrifd)en ©efdjübmünbung mittels ?Hochbabn*

feuers baS feiublidje öefchüfc jerftören, „bemontieren" roollte. Die fran^öfifdjctt

©e[d)iibe, bie eine febr niebrige Jfeuerböbe batten, beburften zum geueni einer

tiefen Srfjnrtc, bie nicht nur ihr feitlid)eS Sdptbfelb einengte, fonberu aud) ben

beutfeben 9iid)tfanoniercn ein oorpglidjes, jdjarf marfiertes 3*e * bot. Die

beutfeben ©efdjübe bagegeu tonnten wegen ihrer groben geuerljöbe bequem

itad) allen Seiten über bie Vruftwebr burd) ganz fladjc Scharten fd)icben, bie

nacb auben bin laum fidjtbar waren, hierin l)atte eine grobe Überlegenheit

ber beutfeben ©efdjübe beftanben. Das ift beute anberS geworben. Die grobe

Sdjnbwcite ber moberneu ©efcf)üt)e bol bie ©ntfemuitg jwifd)eu ben beiben

fämpfenben Artillerien fo oergröbert, bab non einem beabfirf)tigteit Treffen ber

gegnerifdjen ©efcfjübmünbung bureb glachfeucr nicht mehr bie SRebe fein fann,

uttb fo bat bie Aufgabe, bas feinblidje ©e(d)üb Zu jerftören, baS fcbncller zum
3iele fübrenbe Steilfeuer übernommen. Das febmere glacf)fcuer bagegeu fiebt

feine Hauptaufgabe in ber Veberrfdjung beS weiteren VorfelbeS burd)

einen weittragenben Scbrapnellfd)ub. 3ur Siöfung biefer Aufgabe braucht

es aber feine grobe geucrböfje, fonbern fann aud) aus niebriger geuerböbe

feuern, namentlid) wenn es auf eine Vruftwebr gaiij ocrjid)tet unb Dednng
gegen Sidjt im ©elänbe fnebt. Aud) bie fonftigen Sfebenanfgabcn beS fdjweren

g!ad)feuerS, wie baS Schieben auf ValloitS unb baS Vombarbement, laffen fid)

aus niebriger 'geuerböfje gut löfett. 9fur baS Veberrfchen beS nahen Vor*

felbes burd) Sfartätfdjfeuer würbe eine grobe geuerböbe bebingen. Diefe Auf*

gäbe labt fid) aber aud) nur aus gepanzerten ©cjchü&fteltnngen erfüllen.

Da bie niebrige geuerböbe anber bem eben gefdjilberten, bes befferen gcftftebcnS

beim Sd)ub, aud) fonft manche Vorteile gewährt (bequemere Vebiennng, (eid)tere

Decfung im ©elänbe, niebrigere Sd)werpunftslage beS galjrzeugS, alfo enent.

gortfall eines IRobrmagcnS ober befouberen 'Diarfd)IagerS), fo mub ihre An*

nähme bei fehweren glacbfeucrgcfd)üt)en als ein gortjct)ritt bczeidjnet werben,

ber in gleichem Viabe ihrer ©irfung wie ihrer Vcweglid)feit zugute fonimt,

fiehe Vilb 15 auf Tafel 6, Vilb 16 auf Tafel 7 unb Vilb 17 unb 18 auf Tafel 8.

©ine grage, bie nod) nicht geflärt erfcfjeint, ift bie VlunitiouSauSrüftung

ber fdjweren gelbbaubiften. Die einen oerlangeu für fie neben ber ©ranate

ein Schrapnell, bie anberen halten eine ©ranate Az. für auSreidfenb.

©benfowenig ift bic Sdjilbfrage bei ben fdjweren gelbbaubi&en entfdjieben.

3weifeIIoS würbe aud) eine fd)were gelbljaubitje grobe Vorteile aus ber Ve*

ichilbung ziehen, aber man fd)eut fittj, bie grobe Vemcglicbfeit, bie man für

biefeS fflefd)üb foeben erft errungen hat, burd) bie SDIefjrbelaftung mit Sd)ilben

wieber in grage zu (teilen, unb biefer Stanbpunft hat, ba 5Birfung ftetS Dor

Dednng geben foll, auch leine grobe Verechtignitg.

über bie 9iid)teiurid)tungen ift zu fagen, bab fiel) bas Vanorama*gern*
rohr mehr unb mehr bas gelb erobert, unb z'oar fowohl bei gelbgefd)üf)en

wie bei ber fehweren Artillerie. gni Verid)tSjahre haben cs Velgien, Italien,
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üfterreid), fKufelanb für ihre Jelbartillerie, bic ‘-Bereinigten Staaten oon 9?orb--

atnerifa für $elb* unb BofitionSfanonen, Schweben für Staubigen unb bie

Xürfei als Batteriefernrobr angenommen.

Auch auf bem Wcbietc ber 3ünberftellmafd)inen unb autumatifdjen
Stellfd)lüffel finb int lebten Sabre bebeutenbe ftortfd)ritte gemadjt roorbett.

II. Das HrtiUeriegerät 6er einjelnen Staaten.

'Argentinien.

Die Bcrfucbe mit 5RobrrüdIauffeIbgefd)üben finb noch nidjt abgefcblofjen.

'Beteiligt jtub an ben Berfucpen : Krupp, ©brbarbt, Stf)neiber«fie ©rcufot, Arm»
ftrong unb Bieters. 'Jiadj beu Scbiebnerfurijett finb pr 3e<t <fabroerfud)C mit

allen ©eftbüfcen pfammeti int Wange, unb ptar itt ber Brooittj Görboba, ba

biefe wegen ber Unebenheiten beS WclänbeS fid) bap am beften eignet. 9?ad)

Abjcblufj ber {5at)rbcrfud>e mirb Dorausfid)tlid) ttod) einmal gefdjoffeit werben.

©S bürfte fid) um bie 'Jieubetuaffnung »on im ganjett minbeftetiS 30 Batterien

banbeht.

An leicbten gelbbanbipen befipt Argentinien 6 Batterien p 6 10,5 cm=
Wefdjüjjen non Krupp M/1898; an WebirgSartillerie 18 Batterien mit

108 7,5 cm=2i;aritn=9iorbcnfelt--ft’anonen.

An fd)iuerer Artillerie bcS gelbbeereS bpi. Belagerungsartillerie
jtub öorbattbett: 12 fituppfebe 13 cm4taitoneu L/26 itt SRobrrüdlauflafettc.

Berfud)e mit 9tid)tfrei[en unb 3ünberftcIIern mürben bei ber Druppc an«

gefteüt ;
beSgleicbett foll baS ©b r f)nrbtfd)f Bri(att^fd)taptteU weiter erprobt werben.

Belgien.

Als Selüfattone ift ein 7,5 cm SruppjdjeS 91obrrü(flaufgefd)üb an»

genommen worben, über bas folgenbe 3“f)l*!ncin0a f,t
’n befannt geworben finb

:

Kaliber 7.5 cm
©cfdjofsgewidtt 6,5 kg
flnfanflögcfdnotnbtßlcit 500 m
äUünbungSarbcitSIciftuitg 88 mt
Drehung bc« iHotjrco ttacb ber Seite ± 3'/j°

£fcuerl)öt)c Im
Störte beS StpilbeS 5 mm
(öenndtt bes abgepropten ©eftbübe« 1032 kg
©cwidit ber beln betten Broöc 710 «

©etuidtt bco aufgepropteu ©efdiiipeo 1742 *

9Hit leichten Selbbaubipen fittben feit 1906 Berfudje ftatt (fiebe

». i'öbed'S 3abrcSberid)te 1906), bie ttod) nicht jum Abfdjluf} gefotnmen finb.

SDiatt gebt mit ber Abfidjt um, für bie SeftuugS* uttb fiüftcnartülerie

neue febwere $lacbfcucrgcfd)übe p befdjaffett, bie bauptfädjlid) für bie Beftücfung

non Antwerpen unb bie Sdjclbetnünbung nermenbet werben foHen. 3U biefem

3werf ift eine Kommiffion beftimntt worben, bie bic ffabrifett oon Sd)tteiber»

t'e ©reufot, St. ©I)nmcmb unb Krupp befud)t bat, um fid) ein Urteil über baS

p 6efd)affenbe OTobcH p bilbett.
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3. Solioten.

©olioieit Ijat im gabre 1906 eine Batterie ju 4 7,5 cm»gelbfanonen
mit Suftöortjoler oon Scbnciber»l'e Ercufot angefdjafft. ©cfcbofjgeroicbt: 5,3 kg,

SlnfangSgefcbroinbigfeit 480 m.
Sin ©ebirgSartilleriematerial mürben ju gleicher geit oon berfclben

tJabrif 2 7,5 cm»@ebirgSbatterien ju je 4 ©efdjüßeu ermorben.

4. ©rafilien.

über baS neue @ebirgSgefd)üß — nergleidje ben Sdüufjfaß noit „£öbeH"
1905 — fann angegeben roerben, baß örafilien feiner^eit 24 Stuppfd)e

7,5 cm»9tobrrüdIaujgefd)üße L/14 angefdjafjrt bot.

5. Bulgarien.

Sie im ©orjabre, jo fjat firf) auch 1907 bie llmberoaffnung ber gelb»
artillerie mit fRobrrüdlauf * gelbfanonen, Spftcm Scbnciber » Se ©rcufot

nur langfant ooUjogen, jo baß bie Sdjlufjlieferung, bie fontraftmäßig am
1. guli 1907 erfolgen foütc, bis jeßt nod) nidjt oöüig beenbigt ift. gnSbefonbere

ijt bie fiieferung ber 9Jtunition nod) im iRücfftanbe. 'Die ©orboffebem, bie

'-Bulgarien ftatt beS bei ©djneiber fonft üblichen üuftoorijolcrs angenommen bat,

mürben »on einer außerfranjöfifd)en gabrif angefertigt.

©ine täbbilbung beS 75 mm*©ebirgSgefd)üt)eS L/14 (Stupp) ftnbet fi<b

im Supplement bcr „internationalen tRenne" oom 'Dezember 1906. 'Jiad; bem
ajiufter biejeS öefd)üßes foüte Sdjneiber * Sie ©reufot einige Batterien für bie

neugefebaffene berittene ‘gnfanterie liefern. Dodj überfebritten bie oon ihm ber»

gefteßten OTobeügefdjüße bisher nod) bie oerlangteu ©eroicbtSgrenjen.

©S mirb in militärifcben Steifen für roabrfebeinlid) gebalten, baß in ab»

febbarer geit einige ©atterien ftbroercr gelbbaubißen als fd;roere 2trtülerie
beS gelbbeereS errichtet roerben.

6.

Gf)ina.

'Die in Söbeü 1905 angeführte 'Jlcubcroaffnung ber aufgefteüten erften

7 Dioifionen ift oodenbet, unb jroar führen:

bie 1. unb 2. Dioifion: je 36 gelb» unb 18 ®e6irgSgefd)üße (japaniftbes

tKobell 'Urifafa);

bie 3. unb 4. Dioifion: je 24 gelb» unb 18 ©ebirgSgefcbüßc (Sruppfcbc

Sobrrücflaufgeftbüße)

;

bie 5. unb 6. Dioifion: älteres SRaterial, jum Dcil oon Srupp, jnm Dcil

aus früheren djinefifdjett '-Beftänbrn

;

bie 7. Dioifion: 36 gelb» unb 18 9tobrrüdlaufgebirgSgcfd)üße oon Stbneiber»

Sie ©renfot.

©ei ben in biefem gaßre füblid) 'jkfing ftattgebabten SJiattöoeru hobt'»

fid) bie japanifdjen tilrifafagefdjiiße nicht beroäbrt. 'lludj mit ben franjöfifcben

iRobrrüdlaufgcfcbüßeu marett bie ©b'nefen roenig jufrieben, ba biefe ficb als ju

ftbmer berausftellteu.

©S ift ein offenes ©ebeintniS, baß eS mobernifierte öefdjüßc fittb, bie für

bie ©uren angefertigt roaren unb nicht mehr abgeliefert roerben tonnten.

gür bie Dioifionen 9tr. 8 bis 36, bie, roie geplant ift, bis junt gaßre 1912

äRtIttärtf$c 3a&rcsbcnd)te, 34. ©aitb. (1907.) 27
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noch aufgeftcdt werben joden, jod eine einEjcitticfje Artiderieberoaffuung an»

genommen roerben, um bie ein lebhafter SSettberoerb feiten? ber großen ©efebüfe*

jnbrifen ftattfinbet. Mehrere 21erfud)?fcbieBen mit gelb* unb ©ebirgSgefcbüß*

mobeüen ber ginnen fihrupp, Sdtfer?, Sdjtteiber unb ©fjrfjarbt finb im oer*

gaugenen Sommer abgebalten morbeu. 9.ion itrupp mürben aud) leichte gelb*

(jaubifeu erprobt. Da? jutünftige ffiin^eiKmobed jod ba? Striippjdjc Stjftem

fein, ba? übernd am beften gefaden habe. (Sine berartige Äußerung roenigften?

roirb bem SMjepräfibenten be? StiegSminifteriumS, ©eneral pntfefjang, in ben

SJiunb gelegt. Da? Stnippfdje Stiftern bat jebetifad? babureb einen geroiffen

®orfprung, baß fdjon in einer großen Anzahl non ißrooinjen fomobl einzelne

Batterien pon ©ebirg?* roie gelbgefcbüßen biefe? Stiftern? befteben; fo in

'Jianfing, £>onan, Sutfdjau, ©anton nnb in fämtlicben ißrooinjen ber Man»
bfc$urei.

AderbingS beabfiebtigen bie (Sbiaefen, ihre ©efdjübe teilrocife in ihrem

Arfenal ju Sbangbai felbft anjufertigen. ©in bie?bciüglid)er Sterfucb, ber mit

ber ©erftedung nott einigen ©ebirgsgefdjüBen für^Iirb gemacht ift, fod oon einem

geroiffen ©rfolg begleitet geroefen fein.

7. Däticmarf.

3u ben bi?ber gemaebten Angaben über bie gelbfanonen ift nicht? b'n4U*

4«fügen.

$anbiben befaßt nur bie geftiingsartiderie, unb jroar foldje oon 9

unb 12 cm.

'J?äfacre? über bie geftung?* unb ftüftenartiderie faefae fiöbed 1901.

3n bänifeben 3 e*tungen fanb ftrf) ©nbe 1900 bie Mitteilung, baff in ben

SVanonenroerfftätten be? bänifeben freere? eine 7,5 cm*Sfrtnone oon großer SRofar*

länge fonftruiert fei, bie ,}ur SKerteibigung ber Minenlinien ber Seebefcftigungen

geeignet fei.

©ine £anbe?oerteibigung?fommiffaon ftubiert bie grage ber SBefeftigung

Sfopcnfaagen? ju l'anbe unb aur See. Die Stubicn foden nahezu ab*

gefcfaloffen fein.

8. Deutfdjlattb.

3n Deutfcblanb ift bie Umroanblung ber ge Ibfanonen in Diobrrücflauf*

gefdjüße jeßt jum Abfdilufe gelaugt. Db auch bie leidjten gelbbaubißen
einer llmänbcrung entgegenfeben, enthebt ficb unferer fietintniS.

Die gufaartillerte bat im 'Verlaufe ber lebten gaßre in ber febroeren

gelbßaubiße 02 unb ber 10 cm*ffanone 04 jroei ganj moberne SRobrrüdlauf*

gefdiüße für ba? Steil* unb ba? glacbfeuer erbalten, bie foroobl für bie

fdjroere Artillerie be? gelbbeere? ai? bie ©elageruitg?artillerie be*

ftimmt fein bürfteu.

gür ba? Steilfeuergefdiüß, bie febroere gelbbaubiße 02, ift bie ©ranate 04

eingefübrt, bie ben mannigfachen Aufgaben, bie biefem ©cjdjüß im gelbe roie

im geftung?fricge jufaden, burebau? geroaebfen erfebeint.

über bie gelbbaubiße 02 tönnen folgcnbe Angaben gemadjt roerben:

ftaliber 14,97 cm,

Herfdilufj Öcitroed,

Drallrointcl 6 bi« 18°,

©eroidjt ber ©ranate 04 40 kg.
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Art bc« ©utbcrs W. P. (1ÜX 10X 1 '/*) zuf.

AniangSgeidiroinbigtcit bei gröfjter ttabung 328 m,
©rügte Sdjugroeite 7400 m.

Das jJIadjfeuergefcfjü^, bie 10 cm*Kanone 04, bietet beSgalb ein befottbereS

3ntereffe, weit eS zunt erften Wate ein fegroeres gIad)feuerrogr in niebriger

Säger- ober 3feuerl)öl)e zeigt (ogt. SügcmeineS).

Sn Munition fütjrt bie 10 cm*Kanone 04 bie ©ranatc 96 unb baS

Scgrapneü 96. ©eibe ©efdjoffe ftnb mit ber Kartufcge zur fßafrone oereinigt,

©adiftifdje Ceiftungen finb befannt.

9. (fnglanb.

Die ©aber ber neuen 18* unb 13*^Sfünbcr ber Ibartillerie gaben fid)

als ju jcfjroad) erroiefen unb iollen neuerbingS bureg ftärfere erfegt toorben

fein. Die metallenen ©hmitionSbegälter in ben trogen unb 'Diunitionsroageu

finb burd) SBeibenförbe erfegt morbert. — Die fdjon im ©orjagr ermähnten

Klagen über bie geringe Stabilität ber gflbtanonen infolge zu goger Scgroet*

punftSIage fdjeinen berechtigt; es follen megrfad) ©efegüge umgefaflen fein.

(Ss ift befcgloffen toorben, einen Jeil ber alten 15*©fünber ju ©ogrrütflauf*

gefegügen untjuänbem unb bamit bie ©oluuteerS auSzurüfteu, um biefen ein

eittigermagen mobernes ©efegüg in bie £>anb 311 geben unb gleichzeitig bie

grofjett ©eftänbe au TOunition oertoerten zu tonnen. — Die toägrenb best

©urenfriegeS angetauften (Egrgarbtfcgen gelbgefcgüge mürben aus ben ©eftänbeit

ber Srelbarmee entfernt unb auf eine SHeige oon Koglenftatiouen zur bemeglicgeu

©erteibigung oerteilt.

Die ©emfigungen, eine neue lei egte ftelbgaubige mit iHogrrüdlauf zu
tonftruieren, fdjeinen gortfegritte gemadjt zu gaben, benn es roirb beriegtet, bag

im Jfinanzjagr 1908/09 mit ber ©euauSrüftung ber fjaubigbatterien begonnen

roerben foll. DaS in Sdsficgt genommene ©efegüg foH etma 12 cm Kaliber

gaben unb oon ber fffirma The Coventry Ordnance Works in Coventry
gerrügren.

©ebirgSartillerie gat ©rogbritannien feit 1908 im 'Htutterlanbe niegt

megr, meil igre ©erroenbnitg gier fo gut roie auSgefcgloffen erfegien. Dagegen

finb für bie ©erroenbung in ben Kolonien 18 WebirgSbatterien oorganben, bie

in ben Kolonien, gauptfäeglid) in Qnbien, igren Stanbort gaben unb zur in*

bifegen Srntee gegoren. 10 baoott finb Don eingeborenen Druppen, 8 oon

©nglänbent bebient. Diefe 18 ©atterien finb nodj mit 3 Srten oon ©ebirgS*

gefegügen bemaffnet, unb zwar:

1. mit bent alten 2,5 inch (6,35 cm) ©orberlaber (9togr zerlegbar),

2. mit bem als „Subangefdjüg" betanuten 2,95 inch (7,5 cm) ©ebirgS*

gefegüg ©iderS*9?orbenfelt*),

3. mit bem 10*©fünber ©cbirgsgefdjiig.

3n meld)em Umfange biefe 3 oerfegiebeneu fflefcgügarten in ber ©ebirgS-

artillerie fid) befinben, lägt fid) niegt genau feftfteOen. SOe brei finb oeraltet,

1 unb 2 in igren ©inzelgeiten fo genau befannt, bag auf fie niegt uäger ein*

gegangen zu roerben brautgt. Der 10*©fünber mit quer zerlegbarem ©ogr
ift 1902 eingcfügrt, gat aber nod) ben alten be ©ange*©erfeglug mit plaftifcger

*| ^rrtiimliriicrlociic in ben Artill. ÜUountSbeften «l« neu bezeichnet.

27*
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Siberuug unb SBctätigung burd) aroei Bewegungen unb eine einfache harre

i’afette. über ifjtt fönnen mir folgenbe Angaben machen:

Maliber 7 cm
©cfamtlängc beS 9iot)reö 1,94 m (L/28)

flobrflclnidir 190 kg
Wcroidjt bco ;Rof)res unb ber l'afcttc 40*5,4 >

StbrapneUgcluitbt 4,6 «

@el»i*t ber Spreuglatmng 12 g
Anzahl ber Mügeln 103

(48 auf 1 Bfb.)
ülnfangogefdituiubiglrit 393 m
8eb. Straft an ber Atiinbung 15,9 mt

alfo nur enun 40 mkc pro Milogramm (Hcfcbüpgetuid)t!

Anzahl ber irngticre (Afaulcjel) 6 pro Wcfdiii«.

Diefer 10>fJ}fünber ^at an ber Iibet = ©rpebition teilgenommen, aber fid)

bort niept beroäbrt. ©4 flingt baljer nid)t unroaprfcheinlich, bafe bic inbifdje

SRegierung eine Jfomtniffion nad) Gnglanb gefchidt pobe, jum Stubium einer

Scpncllfeuerfanone bie ben 10*'üfönber eiferen foQ.

'Rad) 3citung4me(bungen fall ber MriegSmiiiifter gelegentlich einer ?ln*

mefenfjeit in Scpottlanb erflärt haben, and) Scpottlanb folle »ieber ©ebirgs*

batterien erhalten, unb jroar junächft brei. Alel ©tanborte für biefe neu auf<

jufteüenbeu Batterien roerben in ber treffe Bcrtfbire, ^noemefj unb Argtjllfbire

genannt.

Die fd)roercn Batterien be$ 0fclbheere4 finb teils mit 4,7j5Bigen

(12 cm) ftanonen, teils mit 6 jöüigen (15 cm) §aubihen auSgerüftet.

angaben über bie 12 cm^Sünone (ben neuen 60*'f3füttber) finb fefjon im oor*

jährigen Bericht gegeben. SBir fügen jur Srgänjung bas Bilb biefeS ©efd)üfeeä

bei. Siehe Bilb 15 auf Dafel 6.

Die fdjtoerc Artillerie fcheint ebenfo roie bie gelbartillerie nermehrt ju

fein, ©s fallen fünftig unter ben 12 Batterien jebet* 3tifanterie»Diöifton nicht

weniger als brei fchroere fid) befinben. Bei ber gefamten Armee finb

fontit 12 Jiaubitjbatterien (alten Stjftcms) unb 6 M'anonenbatterien (neuer

60='fSfünbcr) uorhanben.

3n ber engltfcpen artilleriftifcheu treffe wirb roieberholt auf bie 9?ot«

roenbigfeit einer neuen Smubipe für bie fchroere Artillerie bes SelbpeereS hin»

geroiefen, bie ber beutfehen fdjroercn fyelbbnubitic 02 unb ber franaöfifdjcn

9iimailho*.t)aubihe ebenbürtig fein müffe.

Au fd)roeren BelagerungSgefcpüben fallen nach einige 9,45 jöüige

(24 cm) Stoba*aRörfcr oorhanben fein, bie feiner^eit für bic Belagerung oon

Pretoria in öfterreich getauft rourben. ©4 oerlautet neuerbingS, baff junt

©rfaj) biefes beit heutigen Anforberungen nidjt mehr genügenben ©efcpüpeS

eine 27,2 cm=£>aubibe in Berfud) ift.

3« beti geftuugen gelangen tjauptfnrfjlid) jur Berroenbung:

a) au ben St’üftenfronten : 9,2 jölligc (23,4 cm) Drat)tlanonen mit 172,5 kg

fchroereti ©efthoffen, 0 fällige (15 cm) SthueUfcuerfanonen mit 45,4 kg fchroeren

©efchoffen, 4,7 jBHige (12 cm), 12 pfüubige (76 mm*5elbgefdjü& ber reitenben

Batterien) unb 6 pfüubige (57 mm Aorbenfelt) Sd)nellfeuerfanoneu

;

b) an ben fianbfronten: 15 pfüubige (7,6 cm Sclbgcidjüß ber fahrenbett

Batterien), 4,7 jöllige (12 cm) Matronen, 6 jöllige (15 cm) unb 5 jöllige (12,6cm)

•Viaubißen.
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3u bemerfen ift nod), baß gnbien in 3ufunft fein Artillcriegerät in eigenen

'Berfftätten in Goffiporc Ijerfteücn roiU, bis jept aber bamit recfjt ungünftige

Erfahrungen gemacht hat.

10. granfteidj.

Aacp ben 'J?acpricpten, bie in jüngfter 3eit über bie SRoprrüdlaufeinricptung

beS gelbgcfcpüpcS M/97 befannt getoorben (inb, bat biefeS ©cfcpüp feinen

SuftBorpoler, roie bisher allgemein angenommen mürbe, fonbern ift mit einem

gcberoorpoler mit oerfürjtem £>ub Berfepen.

Sämtliche reitcnben Batterien ftitb jcßt mit bem 75 mm=©cf(püp ber

fabrenben '-Batterien auSgerüftct, nacpbent bie 'Berfudjc jur ©erftetlung eines

leicpten KatmlIeriegefd)üpeS ober jur Umäitbemng ber gelbfattoite, um fic ben

Anforberungeu ber reitcnben Artillerie mef)r anppaffen, nicpt jum 3*cle geführt

haben.

über bas in Soeben 1906 ermähnte 65 mm*©ebirgSgefepüp finb Ab*

bilbutigen unb Angaben befannt geroorben, aus bcnen perBorgeljt, bafe eS ein

„SRoprborlaufgefcpüp" mit Borpolfebern ift. Abtneidjenb Bon ben bisher befannt

geroorbenert ©pftemen bcs StoprrücflaufS mirb aber hier baS ©cfcpüp nor bem
erften Schüfe burd) 3ufammenbrüdcit ber SBorpolfebern mittels Kurbeln au

bas Snbe ber Safette jtirfidgejogen. Auf bas Komtuanbo „geuer" merben bie

Borlauffebertt auSgeflinft nnb rnerfen bas ©efrpüpropr nud) norit. gm Moment
ber pöcpftcn Borlaufgefchminbigfeit mirb bas öefdjüp fclbfttätig abgefeuert, fo

bafe in biefem Moment bie Kraft bes JRüdftofeeS unb bie Kraft ber Borpol*

febern gegencinanber mitten. Da bie iHndftofefraft bie Kraft ber Borbolfebern

ctmaS übermiegt, fo mirb ber Bildlauf jtoar erheblich oerfurjt, genügt aber

bodj, um bas Diopr roicbcr ait bas Enbe ber Safette jurürfjumcrfen, roo es

fitf) felbfttätig cinflinft.

Diefer ©ebanfe, baS ©ejcpüpropr im Moment beS '-BorlaufS abjufeuem,

fo bafe ber Siüdftofe nicht auf ein rufeenbeS, fonbern auf ein in ber Schüfe*

rieptung fiep BormärtS 6emegenbes 9iopr trifft unb baburch beträdjtliep nerfürjt

mirb, ift nicht neu, fonbern Bor Bielen gapren bereits in Deutfcplnnb unb

öfterreich patentiert roorben. 3ur Ausführung ift ber ©ebanfe, foniel befannt,

aber h'rr roohl junt erften Male gefommeu. Segen ber bebeutenben '-Ber*

fürjung bes Diüdlaufs braucht ber BrcmSapparat nur etraa 40 cm lang ju

fein, gür jebes ©efepüp finb fünf Drngtiere erforberlich, roenn noep ein Scpilb

pinjutritt, jed)S. Ob biefeS ©efdjüp in granfreiep bereits jur Einführung ge*

langt ift, tonnte nicpt feftgefteHt merben.

gür bie feproere Artillerie beS gelbpeercs ift bie Aufftellurtg non 120

mit 155 mm*9ümailpo*£)aubifeen auSjurfiftenben Batterien in AuSficpt genommen.

3unäcpft finb 3 'Batterien beS 16. gufeartiHerie*BatailiotiS in faprenbe ber

fepmeren Artillerie bes gelbpeeres umgeroanbclt morben. Seitere 14 folcper

'-Batterien foHen aisbalb folgen, gebe Batterie foll nur 2 öefepüpe, aber fepr

Biele Munitionsroagen erhalten. Danach mürbe jebes ArmeeforpS 6 Batterien

ober 12 ©efdjüpe führen. Die geftungSfriegSübung bei SangreS, bei ber ein

Scparfftpiefeen mit fepmeren ©efdjüpcn ftattfanb, bot öclegenpeit, bie Manöorier*

fäpigfeit unb £)anblid)feit ber 155 mm*!Rimailho*öaubipe feftjiifteHen. Das
©efdjüp foll jugleicp als leicpteS BelagerungSgefcpüp für ben Angriff auf Sperr*

befeftigungen unb als fdjroeres gclbgefcpüp gegen befeftigte gelbftelluugeit Ber*

meubuttg finbeit. Seine §erftedung mirb lebpaft betrieben, um binnen furjem
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bie BelagerungSparfS unb bie Batterien ber ferneren Artillerie beS gelbheeres

mit ihm auSrüften ju fönuen.

3u ber Befdjreiöung ber 156 mm*;Rimailho»§aubiße ift nod) nacfjjutragen,

baß «Ist AuSgieid)S»orrichtung jur Entlaftung ber iHidjtmafdjinc bei bem
mcchfelnbcn Borbergemid)t öoii 9?ol)r unb SBiege ein Drucfluftjplinber ein»

gefchaltet ift. Der Schraubentterfchluß be<5 !Rof)reS ift halbautomatifd). Das
®efd)üfc befißt unabhängige Bifierlinie, Berfdfjiebung auf ber Adjfe unb »abatage .

Der Übcrfidjt halber feien folgcnbe Daten im 3»foiItmenhang gegeben:

Slalibcr 16,5 cm
Hänge bes Aotjrcs L/12 (1900 mm)
(Üciuirfit bes abgepropteit Weid)ii(jes . . . 8200 kg
©cmicbt bes Aobrfobraeugcs 2400 >

Oictoid» bes Hafettcnfnfjräeuges .... 2000 bis 2400 kg
Art bcs Bcrfcpluffcs balbnutomatifcper

Sdjraubenoericblufi

Hirt bes AücftaufS . . ftänbig langer (1,50 m)
'JWit 3d)ilb,mi>fen unter bem Wahrbobenftiicf

Art bes Borbolers Huft (?)

Art ber Bifierlinie unabhängige Bifierlinie

@tefd)ohgemicbt 43 kg (18 kg SPeliitit)

Oirüfite Sdjufoucitc 5000 bis 6000 m.

Me bei ber fdjmeren Artillerie bes gelbheeres jefct noch borhanbenen

Wefdjüße (furje 12 cm^llanone, 22 cm*2Körfer, lange 15 cm4lanone) foHen

burd) bie 'Jtimailho=£mubifce erfeßt werben.

Die BelagcrungSartillerie »crfügt mahrfdjcinlidj jur 3f<t über 4 Be*

lagerttngSparfS, beren ©lieberung litrjlid) geänbert worben ift. gcber fßarf ift

jeßt in 3 ©eftionen ^u je 60 ©efdjüßen unb biefe in 15 Batterien ju 4 ®e=

fdjüßen eingeteilt. 3u jebctn Bort gehören alfo 180 ©efdjüße, unb jwar:

18 95 mm»Sfanonen, 18 120 mm lange Kanonen, 18 155 mm lange Nationen,

90 155 mm furje Jlanonen, 36 220 mm=9Jtörfcr. Außerbem finb einige

270 mm=!Dtörfer borhanben, bie nod) nicht eingegliebert finb, ba ihre 3flßi

nod) nicht feftfteht.

11. @ried;enlanb.

Die in 2oe6ell 1906 erwähnten Bergleid)SDerfu<he fanben im Sommer 1907

ftatt unter Beteiligung ber firmen: Arntftrong, ©ßrharbt, Strupp unb Gd)iteiber=

2e Ereufot. Die beiben bcutfcpen Firmen jogen ihre ©cfdjüße oor Beenbigung

ber BergleichSöerfuche ,(urücf, weil burd) bie Derfdjiebenften Xatfadjen unb

Äußerungen amtlicher ifterfonen unoerfennbar bofumentiert würbe, baß bie Be*

ftellung beim Ereufot abgemachte Sache mar; Arntftrong hatt(1 fiel) biefem

Schritte pnächft angefchloffen, ließ fich aber nachher bon granjofen unb ©riechen

bod) wieber umftimmen. Die griechifdje Stegiemng bcftellte bei ©chneiber

36 gelb» unb 6 ©ebirgSbatterien ju je 4 ©efdjüßen nebft einen Deil ber ju»

gehörigen fDtunition (Schrapnells). Den anberen Deil (bie Sprenggranatcn) erhielt

Armftrong als Belohnung für fein Berbleiben bei ben Berfudjen in Auftrag.

Bon ben beiben Sd)neiberfd)eu ©efchüßetc mürbe bas mit l'uftüorfjoler

gewählt. Über baS in ©riechenianb perfuchte BJobclI tönnen folgenbc 3flh ll’n»

angaben gemacht werben:
Bohr.

.Staliber 75 mm
Hänge bes Stopres 2350 «

©emidjt beS iHoöccs mit Berfdjlufi 340 kg
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Stafette.

Rabbßfje

©leiebreite

©röfete Srböljung (Senhtng) ....
greine ©eitenridjtung rerfjto ttnb ltnfs je

©eluirfit bcö abgepropten ©efcpüßeö . .

©etpid)t bcr ©tablldtilbc

1330 nun
1550 «

H-10 @rab

X— 5 *

3 •

1095 kg
65 •

«Probe.

;iat)l ber Sdjiiffc in ber 'Probe 38
©eloiebt bcr belabcnen ^Sroßc 700 kg
©eloidjt beo mnrjdjfcrligcn ®fjrfjübeo 1795 •

«Munition.

©efcpofigeloidit 6,5 •

t)af)l bcr Sdtrapnellfiigcln 320
©ctuidit ber einzelnen Mugel 10 g
'Perfjältniä beä ©etoidjtä bcr giillfugcl j. ©cfdjofjgemidjt 0,00

Sprcnglabtmg ber ©rannte 660 *

«Balltftifdjc Angaben.
AnfangOgcfdiloinbiglcit 500 nt

Sudjt an ber Wiinbuug 83 mt
28ud)t pro kg bco abgepropten ©ejdjUpe# 80 mkg
@ri>ßtc Sd)UBtucitc mit Aj 5800 in

©roßte ©dmßtpcite mit 2)j 5500 *

12. (Guatemala

befipt an ntoberner Ok’birgbartiQcric bic feinerjett Bon Krupp bezogenen 7,5 cm»

RohrrüdlaufgebirgSgefchüpe L/14.

13. Italien.

Die erftc 9lnfrfjaffung gtalien« Don 7,5 cm»Rohrrürflauffelbgef(hühcn,
Wobefl Krupp (fiehe Soeben 1906), beläuft fief) insgefamt auf 107 Batterien,

©ieroou foll bie girnia Krupp 39 fomplette «Batterien liefern, ferner ©alb»

fabrifatc für bie übrigen, im eigenen Sanbe fertigjuftettenben 68 Batterien.

©inige «Batterien finb Pon ber girttta Krupp bereit« geliefert rcorben unb

haben fid) bei bett bisherigen «öerfueijett nnb auch namentlich bei ben üJianöocrn

biefe« galjreS trob ftärffter ©eanfpruchuttg oor^üglid) betnährt. Da non ber

bcr Regierung feinblidjen treffe no<h «BergleidjSoerfuche im eigenen Sanbe ge»

forbert mürben, fo foden biefe jur Rechtfertigung ber auf Krupp gefallenen

'Baljl nod) nachträglich ftattfinben unb eS fittb bicferhalb oon ber italienifchcn

Regierung Aufforberuitgctt an nerfchiebene Rinnen in öfterreich, granfreid),

©ttglanb unb Deutfcplanb $ur ^Beteiligung ergangen. SJian fann fautti an»

nehmen, bnfs bie «Berfudje ju einer Sinberuug be« einmal aboptierteu Stjftcm«

führen tönneu; außer ber ®üte bc« beroährten Kruppfcpen «Materials fprethen

bie bttreh eine nicht einheitliche «Bemaffnuttg fid) ergebenben Radjteile ein ge»

roid)tigeS SBort.

Üluch bie gelbhaubifcfrage ift in gtalien im gluf). ©S oerlautct, baf;

man fid) für bie ©apl ber Kaliber oon 10,5 unb 14,9 cm entfdjicben höbe.

'Berfudje mit leichten unb ferneren gelbljaubißen finb int QSange, hoben jeboch

noch feinen 9lbfd)lufj gefunben. Die größte Ausfidjt auf Einnahme fdjeinett
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nud) l)icr bie Struppfc^cn SRobellc mit ftänbig (angcm IRohrrücflauf ju haben.

(MähereS fief)c „Art. SRonatSbefte" Dom /Juli 1907.)

3ur ©rgäitjnng bcr Angaben über baS 7 cm*©cbirgSgefchüß M/03
(ftarreS ©hftern) (fiepe Soeben 1904 unb 1905) fönnen folgenbe genauere

'Baten gegeben werben (fict)c äRitteil. über fflegenft. Dir. 2, 1907).

3n ber artiHeriftifcpen gaeßpreffe wirb Diclfad) bie Motroenbigfeit ber S3e=

fdjaffung eine# mobenien MohrrücflaufgebirgSgefd)üßeS betont. 9Ran foH biefer

/frage and) bereite näher getreten fein unb jmei berartige ©efdjüjje ju Burin

fonftruiert unb auf bein ©chieffplaße ju Sitte erprobt haben; bie Serfuche

füllen jeboth nicht jugunften biefeS ©eräte aitegefallen fein, ©troaS Näheres ift

über bie Söfung biefer /frage nidjt befannt getoorben.

An ©elagerungS» unb Zf eftungsgefdjüßen beftel)cn: (fiepe ©treffleur

9hr. 10 unb 11 1905 unb Soebeü 1901.)

14. 3a?Q>t-

Die unmittelbar itacp bem ftriege bcftploffcnc Umberoaffnung ber gelb*
artillerie mit ben neuen 7,5 cm firuppfdfen JRohrrücflanfgefchüßen (äRebji 38)
Don größerer Sciftung unb ©djufsrocite, ate fie bas frühere ^Irifafagefcpüp auf*

mies, ift burdjgeführt. ©emerfcnSroert ift, baß bie /Japaner auf örunb ber

SriegSerfahningnt Dom SdjraubcnDerfdjlufi jum ftei(Derfd)IuR übergegangen finb

unb ben Stmppfdjen ©d)ubturbc(feiIüerfd)luR angenommen haben.

©s heifjt, baß pr 3c*t ©crfuchc mit einer leichten 10,5 cm*gelb hau biße
beS ©cnerate Arifafa im ©ange feien; es hat ben Anfdjein, baß nadj be*

friebigenbem Ausfall biefer ©erfudjc an Stelle ber bisherigen 12 em=£>aubiße

biefe 10,5 cm*.>Ü>aubiße eingcftellt rocrbeit roirb.

Bie öebirgSgefdjüße M/98 (fiepe Soebetl 1905) finb bet ben 4 1
/2

Bi*

Diftonen, bie foldjc bisher führten, abgefdfafft unb burd) gelbgefcßüße erfeßt

toorben. ©on ben 36 ©cbirgSbatterien, mit benen bie Japaner in ben Strieg

jogen, beftehen nur nod) neun. Biefe ©erminberung ift auffaücnb, ba j. ©.
bie Muffen behaupten, baß bie Japaner gerabe burd) ihre ^aplreicpe leichte

©ebirgSartillerie ihnen gegenüber im 'Vorteil geroefen feien. ©s Derlautet benn

auch, baß bie Japaner für ben galt eines firiegeS felbftänbige ©ebirgSbatterien

roieber aufftellcn roollen.

Aus ber bisherigen /feftungSartilleric unb ber mäfjrenb beS Strieges auf*

geftcHteu frfjroeren Artillerie beSgelbßeereS fofl eine „fchroere Artillerie" ge*

bilbet roerbett, bie fiep itt mobile /formationen („fchroere Artillerie beS gelbheereS")

unb ftabile /formationen („geftungSartillerie“) glicbern roirb. Bie fchroere Ar*

tillerie beS gelbßeereS foH 2 ©rigaben p 2 ober 3 ^Regimentern p 6 Sattcrien

ä 4 ©efdjüße bilben. gilt baS laufenbe gaßr ift bie Meubilbung einer ©ri*

gäbe mit 1 SRegiment 12 cm=£>aubißen unb 1 ^Regiment 15 cm*paubißen in

AuSficht genommen, bie roahrfcheinlidj noch mit ben bisherigen alten öefchüßen

auSgerüftet fein werben, /für bie weiteren /formationen bürfteti bann bie bei

ftrupp Pefcpafften 12 cm* unb 15 em*SRohrrüc(laufhnnbißen foroie fflefchüße ein*

peimifeper gertigung beftimmt fein.

©efanntlid) haben bie /Japaner im Hricge auSgebehnten unb erfolgreichen

©ebrauch Don einer 28 cm*!paubiße gemacht, ©ie improDifierten für biefes

©efcfjüß eine Hüftenbettung auS fchnellbinbcnbent Seton, rooburd) bie ©er*

toenbung biefes ©efdjitßcs, baS eigentlid) nur für bie geftungS* unb Hüften*
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artiüerie beftimmt roar, als SelagerungSgefcRüR überRaupt erft ermöglicht

mürbe.

15.

fJiorroegen.

Än ©ebirgSartillerie bcfiRt 9?orroegcn u. a. 2 Batterien 6,5 cm*@e*
birgSlanouen M/91 mit be Skitge*2<erfcR[ujj.

3m Berichtsjahre ift mit ber BefcRaffung Don SteilfeuergefcRüRen be»

gönnen, unb jroar ift 1 Batterie p 6 12 cm*9ioRrrücflauffeIbRaubiRen mit

DeränbcrlicRem SRoRrrücflauf bei ber tRReinijcRen fflietaüroaren* unb SDtafcRinen*

fabrif, Düffelborf, befteüt. Die fflefd)üRe feilen bis 3un * 1908 geliefert unb
einem B°f*lionSbataillon übergeben rocrben.

ÄIS fahrbare BofitionSfanonen füRrt Diorroegen nocR einige wenige

10,5 cm.ffanonen L/28, Stiftern Gorfcrill, 7,5 cm Stationen, SRftem ©cfjncibcr

unb 7,5 cm »Stationen, Stiftern GRrRarbt C/Ol.

3m 3af)re 1906 unb 1907 Raben ferner Berfud}e pr ÄuSrüftung ber

Selbartiüerie mit Brifanptunition ftattgefunben, bereit ÄttnaRme ittS 'Äuge

gefafjt ift. Gbenfo ift nad) Mitteilungen ber GRrRarbtfcRen Sabril beabfidjtigt,

an Stelle Don geroöRnlicRen Schrapnells in ^ufuttft BrifanafcRrapneUS p be*

fcRaffen. Bei ben öaubiRcn finb forooRl SKincttgranateu mit $ünber mit Spreng*

fapfelfidjeruttg, rocld)e fid) 6ei ben Berfudjen als aufjerorbentlicR fidjer ermiefen

Raben foUctt, fotoie BriianjfcRrapneUS eingefüRrt Worben.

Das ttonoegifdie ^clbgefcRüR ift nacR Ängabe ber GRrRarbtfdjen Sabril

baburcR erleichtert roorben, bnfe an Stelle ber im 3°^re 1900 angenommenen
Dierfadjen Siunbfeber Dom ©eroicRt Don 72 kg eine geber Bon guabratifcRem

QuerfcRnitt, Stiftern GRrRarbt, mit einem ©etoicRt Don 16 kg eingefüRrt mürbe.

DaS normegifcRe SelbgefcRüR ift Rierburdj um etma 50 kg erleichtert roorbeu.

Gs befteRt bie ÄbficRt, bie im 3°Rrt' 1900 angenommenen ÄuffdRe burdj Äuf*

fäRe neuefter Stonftruftion ber 5RR. OT. ft. mit BanoramafemroRr p erfeRett.

16.

£>fterreicR4lngarn.

Die ©erftedung ber neuen 2felbgcfd)üRc ift fo weit Dorgefdjritten, baß

man Rofft, im Depmber ober 3anuar mit ber ftufetttoeifen Untbemaffnung ber

Selbartillcrie beginnen p fönnett. Seit turpem Rat aud) bie ©erfteüung ber

©efcRoffe für biefe neuen ©efdpRe begonnen. GS mürben Don ber StricgSDer»

roaltung l'/2 Millionen ©efcRoffe im ©efnmtroert Don runb 20 MiHiotien ftronen

befteüt, unb jmar auSfcRliefjlid) bei ber Bnoatinbuftrie. 14 BftcrreidjifcRe unb

ungarifcRe Subtilen finb mit ber fiieferung betraut. Die ©efcRoffe follett in

l J
/j 3flRwD abgeliefert fein. SicRe Bilb 13 auf Dafel 5.

GS befteRt bie ÄbficRt, aucR für bie ©efcRüRe ber ©ebirgSartillerie unb

bie lei cR teil SelbRaubiRcn ben JRoRrrücf lauf anpneRmen. ©ierp Raben

bereits Diele 3ierfud)e ftattgefunben, bod) unb fie nod) nicRt pm ÄbtcRluß ge*

langt.

Ä1S fdjroere Artillerie beS SsIbReereS foden nod) 5 BelagerungS*

©aubiR*DiDifionen p je 3 Batterien mit je 4 15 cm iRoRrrücflaufRaubiRen

gebilbet werben.

17.

'ifnraguat).

Dem BerneRmen ttacR Rat im Derfloffctten 3a^rc and) tßaraguaR einen

fleinen Änfnug mit bem Übergang pm ÜioRrrücflauffRftem geinacRt unb 2 Bat»

terien 7,5 cm*®ebirgSfaitoncn L/14 bei firupp befteüt.
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18. «ßerfien.

ffterfien (jat im 'Huguft 1905 8 Satterien 7,5 cm Jelbfanonen ju 4 @e*

fcbüpeit mit 400 Sdjufi pro ©efcbüp unb 4 ©ebirgSbatterien p 4 ©efd)ü&en

bei Sct;neiber=2e Ereufot beftellt.

19. ^eru.

Ißcru befigt an neuerem ^elbartiUeriegerät nur bie im 3a^rc 1906

befebafften 2 Batterien p 4 7,5 cm=6d)nellfcuergefd)ü&en Don ©rfjneiber, über

bie foigenbe 3afMen befnnnt gemorben ftnb:

®ctoid}t bc« feucrnbeii ©efduipe» 970 kg
* ©cidnipiabricugco 1330 *

©ridjoügemidit 6,8 »

9nfang#grfd)roiubigtcit 480 m

20. Portugal.

©eit Einführung bes neuen Selbgcfcfjü^gerntö, beffen ßieferung an*

fcbeiitettb Anfang biefeS 3a i> rf3 beenbet war, |inb au it)in ncrfdjiebene SRätigel

plage getreten. 3» artilleriftifdjen Steifen roerben (dimere töebenfeit bezüglich

ber ©altbarfeit unb beS guten Arbeitend ber ®d)neiber*®ef(l)ü&e, befonberd ihrer

iRücflaufbremfe unb ber 3forrid)tung pm feitlicf>en Sterfdjieben ber ßafette auf

ber ?ld)fe, gehegt.

3nroieii)eit bie ßieferung ber ebenfalls bei Sdjueiber befteüten 6 Batterien

©ebirgSgefcbüpe erfolgt ift, ift niefjt befannt. 'llnfang biefeS3h‘ricbtSjabre$(1907)

roaren anfdjeinenb noch feine abgeliefert. ‘Sie in ßöbeB 1906 ermähnte löeftellung

oon 4 lRobrrüdlauf*@ebirgSgefd)üpen mit ('rebernortjoler bei ©brbarbt nmrbe
bamit begrünbet, bafe ßuftBorbolergefd)üpe, roie bie bei Sdjtieiber beftedten

WebirgSgefcfjübe, iit Kolonien, in benen feine 2lr(cuale pr Verfügung ftänben,

grunbfäplitb unbrauchbar feien. 'Sie Batterie, bie injroifdjen geliefert mürbe,

bat an ben im Muguft unb September 1907 ftattgebabten Sümpfen gegen bie

OnamboS teilgenommen unb p bem guten Erfolg ber Ejpebition beigetragen.

2ln fcljroeren ©aubipeu bot Portugal bie fdjon in ßöbcll 1904 er*

mäbnte 15 cm*3(utomobilbaubipbatteric L/14 oon Stbneiber. Ober biefeS ®e*

fdpp föunen foigenbe ‘Angaben gemadjt merbeu:

SHopr.

Maliber über ben gelbem

Stobrlangc
' , ftQ[

.)Ufie
| fonltantcr ütcrtUobraU

Stange bc>3 gezogenen Zeile«

©emidjt ! mit 'ilerfdilufe

I 5!crfd)luB

!£rud be« Safettenfcbmanjed in Sdjuftftedung
* * * aufgepropt. mit aufgefeffener

Söebicmuig unb audbalanciert burd) ba« nndifolgenbc

©efepüp

Stafette.

©croidit ber Stafette allein

* * * mit Jiobr ttitb itcrfdiluii

15 cm
2103 mm
L/14

48
12°

1083 mm
1280 k«
1335 .

55 *

200 *

105 *

2000 kg
3335 *
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§eucrbübe 1635 min
Stagerböbc 1570 •

.iioriüontalabftanb bcr Siafettenadjfe uom Sföittelpuntt bcr

'•jjropöie 3850 »

Spurweite 1860 «

Dnrdjmeffcr bcr Mäber 1500 *

.Sjöfjenriddfelb — 5° bis + 45°

Scitenricptfclb 2° rechts unb 2° tinfS

Jtormoler Diücflauf in ber ffiiegc 980 mm
SKacimaler * 1030 *

Vlnfnngsbrud ber Stuft im 'Horboler 40 kg/cm’

©alliftifdjc Eingaben

©eiriiohgciindit

Olctuidit bcr SfJulöerlnbung

'dniaiiflögefdjminbigleit

SdjuBtvctte bei 45° ©rtjötmng

SüunitionStransport.

ffleidioiuahl /
im fcoubipaug 64

ei i 153 •)
^ , projeftiertcn (Phmitiotistoagcnaug . . . 160

3n ber lebten 3e <t mürben Stimmen (aut, bie für bie Söefdjaffung Don

leisten Sclbfjoubifcen fpredjen.

21. ^Rumänien.

Die 'HuSruftung ber 3clbartideric mit Struppfdjen 7,5 em«3iof)rrücf lauf *

felbfanonen ift beenbet. Um bie Sirfung unb 3crftörung3traft ber neuen

Jelbtanonen unb bcr 12 cm»6d)ne0feuert)aubipen ju erproben, fanb jängft eine

grofjc, friegSntüfiig angelegte Übung ftatt. Die SdjiefjDerfiidje tieften in gleicher

Seife bie tjeroorragenbe £eiftungSfäf)igfeit ber neuen öefdjüpe, toie bie oor*

jüglidje 9lusbi!bung ber rumänifdjen ®rtiderie jutage treten.

2ln ©ebirgSartillcrie ift nur eine aus 6 ©efdjüpen befteljenbe Batterie

oortjanben, bie ttod) mit einem 6,3 cm=91rmftrong>©efd)üb M/83 ausgerüftet ift.

2ln gelbbau bipgcrät befipt (Rumänien bie oben ermähnte 12 cm»Sc^ned=

feuerbaubipe oon Strupp M/1901. Seit einiger 3<9t finben Serfudje mit neueren

£mubi&en ocrfd;iebener Stafiber unb Stouftruttion ftatt. 3Ran beabfirfjtigt an*

fcfjeinenb, ein Staliber oon 10,5 cm ju mahlen.

22. Stu&Ianb.

Die 'Jieubetoaffnung ber gelbartülerie fepreitet fort, ©nbc 1906 (jatttn

bereits jroei Drittel ber grfamten gelbartiderie Sdjnedfeuergcfdtüpc erhalten,

gür bie roeitere Ülusrüftung ift ber im üorjätjrigen SBeridjt ermähnte neue Dtjp

„Sd)nedfeucr*gelbgefd)ü&material M/1902" ((Robrriidlaufgefdjüpe mit geber*

oortjolcr) oerroenbet. hierüber tonnen ttod) folgenbe Eingaben gemadjt roerben:

.Maliber 7,62 cm
Stange bcs Stopres 30 fiat.

©eioidjt bes Moprcs mit '-yerfditufs 400 kg
* * 'lierfdduffes 17,6 «

geuerpöpe 927 mm
©röijtmijglidicr 'Jiüdlaui 1080 *

Xidc bes ScpitbeS 4,5—5 «

(Sleiicbrcite 1,52 in

40 kg
1,625 •

350 m
8000 *
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9fabf)ühe 1,32 m
horizontale« iHictjtfelb 4- 2° 45'

fflemidjt bc« feitentbcii Wetdmöc« 1040 kg
3aßl ber SEartufcficn in bev tßroßc 30

* « * im äRunitionSWagen 88
©ctoid)t ber bclnbcncit ©cfd)üßproßc 925 kg

« bc9 ©efeßüpe« als (fatjrzcug obtic Sicbicining . . . 1965 «

* ber bclabencn SRunitionSWagcm^roße . . . 950 ober 966 *

* be« gefabenen DRumtionSWagcn« 975 *

* < SRunitionStungcn« . 1925 ober 1941 *

• Schrapnell« mit 3ünber 0,5 <

3al)l ber [fiiUhigeln 260
fflewiebt ber früUtugeln 10,675 g

* Sprcnglabuttg 75—85
tfafang«gcfd)Winbigfeit bc« Schrapnell« 589 m
ÜRünbungSarbcitSleiftung 115 mt
Srfiufuat)! in ber URituttc 20

3n Ergänzung ber im löcridjt 1905 gemadjten Angaben über baS neue

„ScßneIlfeuer*@cbirgSmateriaI M/1904" folgen hier bie wefentlicßften

Eingaben be« ©erat« in erroeitertem Umfange:

flaliber 75 mm
©cfdjoftgewicbt be« Schrapnells (ber ('Imitate) 0,5 0.5) kg
'Jlnfaitgsgefdnoinbigfcit beim Schrapnell (©ranntet . . . 288 (288)

©roßte ©cfdtoßarbeit an ber äRiinbimg 27,4 mt
Schußweite mit ©renn* ©luffcblagiiünbcr) 4000 m
3abl iciner Xragfafien 5

ttioltrgeloidit mit ©erfcßluß 96 kg

9KS einziges ©teilfeuergefeßüß befaßen bie fRuffcn biö^cr ben jeßt Der«

alteten 15,2 cm*9Rörfer M/86. Sdjott mäßrenb bes Sriege« erfannte man
jebocf) feine Unjulänglicßfeit unb begann alsbalb, ißn burd) 12 cm»ScßneHfeuer*

ßaubißett, Softem 8tupp, p erfeßen. So [ollen j. 18. beim 'IRörferORcgimettt

in Dbeffa 8 ^Batterien p je 6 12 cm«gclbl)aubißen Dorßanbett fein. SBilb 14

auf Bafel 5 jeigt bie Sfeficßtiguug einer foeben auf bem flriegsfcßauplaß in ber

'IRanbfcßurei eingetroffenen Batterie folcßcr firitppfdjen 12 cm»!öaubißen burd)

©eneral D. StaulbarS, ber fämtlicßc fommanbierenben ©eiterale ber II. Srrnee,

©eneral SDJifcßtfcßenfo, ©eneral Oronomsfi unb Diele anbere boße Offiziere bei»

roobnteu. 3U fpät war bie Ülrtttcc in Sefiß eine« ©cfdjüßc« gelangt, mit bem
and) auf weite Entfernungen bedungen prftört werben fonnten.

3ur 3eit fittb ©erfueße mit neueren 'Dfobellen, aueß feßwereren ftalibere,

im ©ange.

23. Serbien.

Enbc 1906 würbe für bie IReubemaffnung ber [frelb* unb ©ebirg«*
artillerie bas ©erät Don Scßneiber*£e Greupt angenommen. 31uSfcß(aggebenb

bei ber ©aßl waren fcßließlicß nidjt tecßnifdje, fottbent finanpolitifeße unb
fonftige polittfdjc JRüdficßteti. Scibft bie ^Regierung gab ganj offen p, baß pc

bie fianonenbeftellung in Jrattfreicß ntadjen müßte, weil fie bort and) bie bafür

unb für anbere 3luCff c nötige ’ätnleilje aufneßmen wolle, obwohl bie über*

miegenbe SReßrheit ber ©erfudjsfommiffion bie Überlegenheit beS Siritppfcßcn

©erätS auSgefprocßen ßattc. tSeftedt würben 45 faßrenbe unb 2 rcitenbe

Batterien p 4 ©cfcßüßeu mit 12 SRunitionSWagen unb 750 Scßuß pro ©efeßüß.

Bie 9lbnat)meDerfud)e mit ben erften 5 abplicfernben Batterien haben

feine bureßweg pfriebenftellenben Ergebttiffe geßabt; es mußten fogar 4 ©e-
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fchüge oerfdjiebener 3JJängeI roegen jurüdgeroiefen roerben. Aadjftehenb einige

Angaben über bad neue ferbifefje gelbgcfdjüb M/96:

Kaliber 7,5 cm
ffleroiept bed Üfoftrc* mit 'üctjdjluB 34« kg
(Beim rtit bei abgepropten ©efepübeo 1083 •

(Bcroicbt bcs marfdjfcrtigcn (Bcfd)üped üpttc 'Scbienung . 181Ö »

(Seid)üiigcluidit 6,5 •

Anfangdgeübroittbiglcit 500 m
'Brcimlänge beb ;)imberä 5500 *

gür bie ©ebirgdartillcrie mürben bei Sdjneiber 9 ©ebirgdbattcrien ju

4 ©efchüfcen nnb 100 3Jhinitiondfäften mit 3000 Sdjufe pro Batterie beftetlt.

Über biefc fönnen foigenbe Angaben gemacht roerben:

Äalibcr 7 em
iKoprfleluirfn mit tBerfcpIuf) 100,8 kg
(Beroidjt beb feuemben ©efdnifced 495 <

Xtnglaften für SJlnulcfcl 5
«cfdiOBncroidjt 5 kg
Anfaugdgeicbrombigtcit 300 m

An jdjroeten gelbhaubi$en befißt Serbien einige 12 cm* nnb 15 cm*

Sd)neiber*§aubifcen and bent 3af)re 1897, bie, abgejeijen baboit, bajj fie jefct

oeraltet finb, and) nod) anbere 'Utängcl aufroeifen. ©ine Abteilung biefer

'Mängel fott in ber ftaatlidjen ferbiidjen 'JBaffenfabrif in Angriff genommen fein,

bod) foH audj bie Abfidjt beftefjen, eine große Anzahl neuefter §aubifcen nnb

anberer geftungd* nnb Selagerungdtanonen ju befcfjaffeti, roofür eine

Anleihe geplant ift.

24. Sdjroeij.

9Bie bie Aeuberoaffnung ber gelbartilterie, fo ift auef) bie ber ©ebirgd*
artillerie jefct burdjgefüprt. Die 25erfudje mit firuppfdjen 12 cm=gelbhaubibi'n

mit fRotjrrüdlauf bei ber fdjroerett Artillerie bed gelbheercd finb Dor mehreren

SWonaten fdjon ju einem günftigen Abfchlujj gelangt. 9?ad) iDielbungen non

Schroeijer Leitungen fott ein Antrag auf Anfdjaffung oon 8 Batterien ju

4 ©efchüfcen bereitd oorliegen. Die gelbfjaubi&en foHett ber Sforpdartillerie ju=

geteilt roerben.

Die 12 cm*£>aubi&c tfat ftänbig langen iRohrrüdlanf, ber burd) 3uröd*
oerlegung ber Schilbjapfcn an ber '-Siege bid unter bad ©erfchlufjftüd bed

IRohred ermöglicht ift. Dad SRoljr I)at eine Sänge non 14 Sfalibem, ber 'Jiüd*

lauf beträgt 1200 m. Dad ©eroidjt bed fRofjred ift 483 kg, bad bed ©efdjüfeed

in ©atterieftettung 1273 kg. Die geuerpöhe beträgt 1100 mm, bad fjöfjen*

ridjtfelb — 5° bid + 43°.

3ur Serteibigung non befeftigten gclbftellungen [oll bie ißofitioudartillerie

mit ©efdjüfjen, bie roirflicf) ber neueren Shiegdtedfnif entfprecfjen, uerfef)en

roerben. ©d ftnben gegettroärtig Serfudje mit 12 cm*fi?anonen unb 15 cm*

ifjaubi&en non Krupp ftatt, bie nach Sdjroeijer 3eitungdmelbungen ju fel)r be*

friebigenben ©rgebniffen führten.

Die 12 cm*Sanone L/30 hoi bie 23eaeid)uung ©elagerungdgefd)üfc, taun

aber aud; jroerfntä&ig für bie fchroere Artillerie Perroenbet roerben. Siehe

©itb 17 auf Dafel 8.

Der »Revue militaire suisse* entnehmen roir foigenbe Angaben:
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Die ’älnfangägefdjroiiibigrett bes 21 kg fdjrccmi ÖefcpoffeS beträgt 660 m,
bie 'IRünbungSencrgic 467 mt, bic größte Stpußroeite 10 000 ra. 3)03 SRopr*

geroiept beträgt 2073 kg, bas beS [euembett ©efcpfipeS 3933 kg, baS ©efepüp

als gapr^eug 4398 kg. Um bie ftaprbarfeit ju erpöpen, famt baS 9topr beim

SOiarfd) auf Strafen auf ber 'Siege in ein SRarftplager jurüefgejogen roerben.

Siebe ©ilb 16 auf Dafel 7. Sei fcproicrigem Derrain fatnt baS SJopr aber

auch auf einen DranSportroagcn Dort 1116 kg ©eroiept gelegt roerben. Dann
beträgt baS ©eroiept beS DrmtSportroagcuS mit 3iopr 3189 kg, baS ber Stafette

mit ©rope 2325 kg. 'Die Stonftrultion ift berart, baff bas! ©in* utib 2luSIegen

bcs SJlopreS opne befonbere .^ebeborridjtung ju ermöglicpen ift.

Das iRopr pat Steiloerfcplujj mit DranSportfcpraube unb 9lbpg mit ©iber*

fpantiung. Das ©efepüp ift mit ©anoratnafemropr auSgcrüftet. Das ööpen*

ricptfelb gef)t oon — 10' bis +24°, baS Seitenridjtfeib ift 2°.

25. Spanten.

über baS bon Scpneiber gefertigte Selbartilleriegerät, oon bem im

Suguft beS 3apreS bie aus 4 7,5 em=@efcpüpen unb 4 SWunitionsroagen be*

ftepenbe erfte Batterie abgeliefert rourbe, fönneit folgettbe Eingaben gemaept

roerben

:

IHopr.

®an,(C 9toprlängc 2244 mm
(
©rogrcifiubrall oon t° 23' — 7° 1643,58 *

I Stonflaittcr Drall oon 7° bis pr ©tiinbung 228,5 «

3»fl* i 3«Pl 28

I liefe 0,75 *

©reite ber {Selber 2,5 «

Dimptncffer ber Seele 75 *

= * » in bett 3ünen 76,5 -

©eluidit bcs !Hopres mit ©crfdplup 340 kg
* • ©cridjlufies t2

Sjintergeroicpt beS ©erfcplnfiftüdes 0 «

3npnlt beS HabuugSraumes 1,05 dm3

©Jarimalrüctlaui beS iRopres 1330 mm

Safette.

Hänge bes ©cicpiipcS in {$encrftcllung 3770 mm
yüpc ber ©ifierlinie über bem ©oben 1111,5 •

« Sdnlbjnpienadjfc über bem ©oben .... 840
.£>öpcnri(ptfelb - - 3° bis + 16°

Seitenridjtfclb 3° tints, 3° redits

Durtpmcfier ber SHnber 1300 mm
®ctüirf)t > 67,5 kg
Spurloeite 1550 mm
Dittc bes Stpilbes 4,25 *

Wcloidit bcS » 65 kg
* ber Hafctte 500 «

* bes @efd)iipes in fveucrfteUnng 1040 •

Drurf bes Safcttcnfdttoan.tcs auf ben ©oben .... 85 «

©rope.
3apl ber Scpüffe 38
®eroi(pt ber leeren ©rope 380 kg

* « ©rope mit SuSriiftung 389 «
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Dctd)jclbrurf 25 »0 kg

©croirfit be« mifßeproyten ©cidnipco 1740

yiittfle « • * 8500 mm

äRunttiottöroaßett.
;{al)l ber Sdnifie 00

©eroidit beö leeren fPhmittonömaßcnö 470 kg
« « auögeriifteten « 485 *

* * nufßcproyteti « 1080 .

fiängc * * ‘ 0100 mm
l'cntuitßöiuintel 03°

a^alliftifcbc Angaben.

Anfangögefd)loinbtßtett 500 m
SWarimnlflaöbritd 2000 kg, cm*
SdjuBiucitc bei gröfjtcr ©rfjöbung 5800 m
Öebenbige Straft an bcr SRünbmiß 83 mt

* ... = pro kg WoIn . . 240 kgm
Dcößt. pro kg be« feuentben ©cfcbiißcö HO •

3um Grrfaß beö bisherigen ©cbirgsmaterials hat Spanien für feine

3 @ebirgöartillerie»9legitnenter 48 ©ebirgöfanoiten bet Sdjnetber beftellt. Die

'Sa 1)1 ift ofjne SSerfudje mit ffonfurrcnjinaterial getroffen raorben, im 3tttereffc

ber möglichen ©infjeitlic^feit beö ©ebirgö* mit bem jclbmaterial.

3n ber fjrage fdjroerer ftladj« itnb Stcilfeitcrgejcljüjje für baö g-elbhccr

ift bisher noch feine ©ntfcfjeibung getroffen. SBerfuche follen augenblicflicf) ftatt-

finbett bjro. bcoorfteljen.

26.

Dürfet.

$infid)tli(f) bcr Jelbartillerie ift bem porjätjrigen ®ericf)t nic^tö f)inju*

iufügen.

Die ©ebirgsartülcric ift mit ber fttuppfetjen 7,5 cm=©ebirgSfanonc,

roooon 146 Stücf geliefert mürben, auögerüftet.

Wad) „Streffleur" Ijnt bie Affäre beö ruffifdjen Wleutererfdjiffeö „^otemfin"

bie türfifefje SfriegSoerroaltung oeranlafjt, bie SSoöpornöfperren jn oerftärfcti.

©ö mürbe bie Einlage Don 9 neuen permanenten Anlagen in Auöficht ge*

nommen, unb maren batton beim 3ßbreöfd)Iufe jdjoit 6 im 8au. 3ür bie 8c«

ftürtung bcr neuen Batterien fittb in Auöfirf)t genommen 4 30,5 cm«fianonen,

2 28 cm^aubifcen, 14 7,5 cm=Schnenfcuergeicf)üße.

27.

Uruguay.

And) Uruguay bcabfid)tigt, Wohrrürtlaufgefdjüße attjufdjaffen. 3m Saufe

biefeö Sommers finb eingetjenbftc ©rprobuitgeit, forool)! SdjieR« als and) 3afjr>

oerfudje, mit einem STupp*©e[d)üß abgebalten roorben. Die $erfud)Sfommiffion

bat bett Anfauf oon SDiatcrial beantragt.

28.

bereinigte Staaten.

Die Untberoaffnung bcr Selbartillerie mit bem 7,62 cm*$aliber (SRofjr«

rficflaufgefd)ü& mit Seberöorfjoler) ift neueren Weibungen jufolge beenbet. Sei

beit oerjdjiebenen im 3af)rc 1906 ftattgetjabten 9Jfarfd)= unb Sd)iefjoerfnd)en

geigten jid) bie Itiäber bjro. Waben unb folgen olö ju fdjroad). Die Waben

mürben oerftärft unb bie felgen burd) ftärfere erjeßt. ferner jeigte fitfj, baß

bie feitlicßen Schienen, in betien bie Wlunitionöfaften gehalten mürben, 411
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fchroadj roaren. ©ine grofje oon innert jerbrod). Diefc 'IRängel mürben
burcf) ©crftärfung bes 9Raterial9 befeitigt, roas eine unliebfame ©eroid)t9=

bermeljrung ^erbeifüljren muff. ©9 hoben ©erfudje [tattgefunben, bie alte

8,1 eni^elbtanone in ein JRohrrücflaufgefdjüjj umjuroanbeln, bie ©rfolgc gehabt

haben fodctt. ©eitere ©crfudje joden in ©anbt) §oof angcftedt roerben. Da9
itn Borjährigen ©eridjt ermähnte 3,8*jödige (9,65 cm«) gelbgejdjüjj ift fertig«

geftedt unb genügenb erprobt, ein Auftrag jur fterftcdung einer 4. ©efdjüb--

©atterie ift bettt JRocf 39lanb»9lrfetial bereite erteilt. ©9 befteht bie ’äbjidjt,

eine Slnjahl gelbbattcrien mit biefetn neuen ©cfdjüb auäjurüften, um jo bie

jfelbartidcrie mad)tDoüer ju gejtalten. Da9 2,38-jödige (5,9 cm) in t'öbed

1906 ermähnte öefdjüjj mit einem ©efcho&geroicht non 3,4 kg ift für bie

mobile fiüftennerteibigung beftimmt.

©ie berichtet mirb, roeift bie gegenroärtige ©adaubrüftung ber ©ebirgs«
artillcrie, bie 120 7,5 cm*@cfdjüfce befifct, einige äRätigel auf. Die ©atterie«

führcr finb erfudjt roorbcit, bem 3iod 34lanb*9lrfeital über bie SJlängel jtt

berichten.

Die ©erfudje mit ber bereite im ©erid)t 1905 ermähnten 9,6 cm»gelb»
haubifje mit langem IRohrrüdlauf foden fortgefefct merben. Die Jfjaubifce Der«

feuert badfelbe ©efepofi, roie bie gleidjfalibrige ilatione, alfo ©efdmfegcroicht

13,6 kg, V
0 274 m. Die ©eroeglidjfeit be9 ©efchüfccb mirb ungefähr biefelbe

fein, roie bie ber 7,62 cm«ftanone. Die 12 cm*Jh-'lbhaubibe mit langem Siopr*

rüdlnuf bat ein ©efdjofe non 27,2 kg, eine V
0 oon ebenfad9 274 m.

©ufjcrbem ift noch eine 15,2 cm«§aubi$e fertig unb mirb in Sanbp i)oot

angefepoffen.

Da9 Ordnance Department hat bie 12cm = ©elagcrung9fanone nebft

Sa fette burdjgcprobt unb bie ©erfuefje erroiefen ihre Svrieg9tüd)tigfeit. ©efchüfcc

biefer Ülrt finb für 2 ©atterien in Auftrag.

III. Citeratur.

tKrtiltcrifti jdie WonatSbeftc. CItobcr 1907. „Weites tum Ber fran^öfiidicit

Jclbtanone" — auguit 1907. „©rfabrungen mit bem neuen cngliidtcn Jelbgefdtüij." —
auguit 1907. .Tic Scrfudtc tnr austuabi eines neuen fvcIbgefdmBcs in ©ricdjcnlanb.'

— Jul* 1007. „ftber bie ©infiibrung bes iRobrriirtlnufgcidmtjcs unb ber 'Ittitrnilleujen

in ber italienifdten arlitleric." — Juli 1907. „Die Jretbtancmen ber hodänbifchen ar*

tillcrie." Juli 1907. „,Jlncltbabnßcichiip ber fdnoeren Artillerie bes gelbbceres." —
Skai 1907. „©crjudie mit ber Vtrupofdicu 7.5 cm«@d)neQfeuer(anone bor einer ferbifdien

Jlommiifion." — gebninr 1907. _ Weite ©cidiiitjc ber cnglifchen ,velb< mtb SJelagcrungs»

artiUcrie." — Januar 1907. „SReuc fraiMiififdic Stcilfcucrgcfdmtje." — Januar 1907.

„Tic ©nttuitflung ber 9iohrrüctlauffelbbaubipe.“

Dcutjcbcs Offi jierblatt. 10. Cftober 1!H)7. „g-ranflöfifdie unb beutidie gelb*

gcfdüi®e." — 12. September 1907. „©in ©eitrag ,gir ftcmitnis bes franjöfifdien gelb«

gefdmbes."
Jntcrnationnlc Stcbuc. OTai 1907. „C fterreidpllngam. ©elngcninpSnrtiUcric.'

— ®uirt 19t)7. iiottanb, Jtalicn, Rumänien. artitlcricmatcrinl. Jahlennngnben über bie

7,5 cm«jc[bgefd)ii(je. Spftcrn Hntpp.
Jnftrbiidier für bie beutfdie Ütrmce unb ÜRarinc. Stai 1907. „Waditeile

beb franjöfifdien gclbartiOericmatcrials ©lobet! 97 "

Stricgstcdiuiidic Jeitidirifi. 0. £>eft 1907. „©cränbcrlidtcr ober ftänbig langer

SHobrriicflaut bei frelbtinubipcu." — 4. Jpeft 1907. „gran,iöfiid)e ©cfdtiibe." — 4. £teft

1907. „Tas mobernc gelbgefduip."

Stitteilungen über ©egenftänbe bes artillcrie* unb ©enieroefens. Juni«

£>eft 1907. „©efdtütte ber iditoereu Artillerie bes gclbhrcrcS unb ber ©clngcrmtpb*

artiUeric." — ©iai*.t>eft 1907. „©atlnng, italiber unb Jat)l ber OJcidiiiue mobemer
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ftüftcnbefcftigungen." — 9Rärj«$eft 1907. „gelbfanonen." — SRärjp&eft 1907. »Öfter*

reidpUngarn. Tic 8 cmsgclbtanone M/5." — gebruar 1907. „eäebitgbgcfdjütic." —
Januar 1907. „Taä ruffifdjc gctbgcfdjüg SRobeH 1902 unb 1903."

SR ä r j. Juni«$eft 1907. „Tic 3(bnenfeuerfelbgefcfiiitic in granfrcirf) uttb in Tcutfd)*

lnnb." — Juli«$eft 1907. „Tie 3(fmeQfeucrfcIbgcf(f)übc in granfreidi unb in Teutftb»

lanb."

3Rilitär*3eitung ('Berlin). 13. April 1907. „Tie Ihttwicflung ber .fbaubfettcr*

Waffen unb bco gcrbartillericmatcrinlö in bcn lebten aubcrtfjalb jabricbnten." —
6. tapril 1907. „Tic Untwidluitg ber Jpanbfcucrroaffcn unb bcö gclbnrtillcriemntcrials

in ben lebten anbcrtfjalb Jaljrjebntcn."

9KiIitür*®od)cn6Intt. 30. HJiai 1907. „Sleueö Dom djinefifdjen £>ccrc." --

B. gebruar 1907. „Irin neue« fraujbfifdicb ®cbirgögefd)iit)." — 31. Januar 1907.

„(Scneral Turladjcv über bic ruffifdjc itanbbcfeftigungeartiUcric." — 26. Januar 1907.

,®efd)iibe für fiuftfdjiffbclämpfung."

SPlarinc'lRunbfdiau. Muguft*®cptember 1907. „Tic (rittioidlung ber 3d|iffd*

artiHeric im 19. Jabrbunbert."

Slrmeeblatt. 3t r. 26 uom 27. Juni 1907. Siodimalb „Tao öfterreidjifdjc unb
italicnifrtje getbgefdjüfe*. — Sir. 5 bont 31. Januar 1907. „Tao italicnifdfc gclbgcfdjüfj*

material M/06."

Srofdjilrc. Jti flomntiffion bei 2. ffl. Seibcl & 3obn. SBicn, 1907. „Sdjiefj* unb
SSirfungObaten fämtlirfjcr eingcfiibrten gcuertoaffctt."

Tnn.icro 2lrmec*3 c ttnng. Sir. 15 Dom 11. April 1907. „öfterrcidj* Ungarn.
Tie 8 cm*gclbfanone M/6."

3 dj w c i tOiilit. 'Blätter. Sir. (1 uom Juni 1907. „Ter Dcränbcrlicbc unb ber

ftänbiglange iKobrriidlauf bei Steilfcucrgcfdjiibcn."

Sdjweij. Jeitfdjrift für Artillerie unb ®cnie. Sir. 7 Dom Juli 1907. „Rer*
judje mit ber Struppfdjen 7,5 cm*3d)nellfeuertanonc üor einer ferbifdjen ftommiffion, 1905."

Strcfflcurd Oftcrr. Stiilit. gcitfdjrift. Sir. 2 uom gebruar 1907. „Tab
neue italieniftbc gelbartiücricmatcriaf M/1906 im Rergfcitfi mit jenem ber nttberen

Staaten." — 9fr. 2 Dom gebruar 1907. „ßciditc gelbbaubifjcit."

The Journal of the Royal Artillery. Sir. 6 uom September 1907. «The
Austrian Q. F. field gun (1905 pattern).« — Sir. 12, TOcir^* Veft 1907. »Expcriences
with the New Horae and Field Artillery Q. F. Equipment.«

La Bclgiquc militaire. Sir. 1865 bom 21. Juli 1907. »Obusiers de Campagne.«
— Rom 5. Slot 1907. »Belgique. I«e concours des obusiers de Campagne. Obusiers

Oockerill-Fonderie.« — 'Rom 21. 'April 1907. »Belgiquc. Le concours des obusiers de
Campagne. Obuaier Krupp.«

Journal des Sciences inilitaire. 9Här,p£>eft 1907. L’artillerie de Campagne
ä tir rapide.«

l’atria. Sir. 36 pom 1. gebruar 1907. »France. Le nouveau canon de mon-
tagne de 65 mm.«

Revue d’artilleric. Aprib£ieft 1907. Observatoires de campapie.« — gebntar«
Siär.l 1907. »Matäriel de Campagne russc i) tir rapide modblc 1902 & 1903.«

Revue militaire suisse. Sir. 6, Juni*ßcft 1907. „IBelgien. $taubit)Dcrfud)c

lltrupp, Cbrfiarbt, ßodcriH)." — Sir. 8, Juni*.tieft 1907. »Leu inconvements du lang

recul constant Bur affflt pour les obusiers de Campagne.« — Sir. 5, 2tiai*.£>eft 1907.

»L’adoption du recul sur l’afföt par les artilleries de montagne.«

Revue mit. des Armües dtrangbres. Sir. 954 botn SDiai 1907. »L’artillerie

lourde de Campagne cn Allcmagne.« — Sir. 950 Dom Januar 1907. »Suisse. Trans-
formation de l’nrmcment et de l’organisation de l’artUlerie de montagne.«

Rivista di artiglieria c genio. SBom JuIbAuguft 1907. »II mortaio franeesc

da 270 nun.« — 'Rom JuIi»Auguft 1907. »Obici da Campagne a tiro rapido in esperi-

mento ncl Belgio.«

Memorial de Artilleria. 'Rom September 1907. »Nuestro nuevo material de
campoila.

«

Norsk Artilleri-Tidsskrift. Ipeft 1, 1907. Det nye hollandskc feltskvts.

HJWttärtfitK 3at)rrSbrr1(l)!f 34. Raub. (1907.) 28
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Überall. 91r. 49, 1907. „Tie Dihcin. '.Oletallronren* unb älinidmicnkibrü Tüttel*
borf auf ber »Tamuta*.* — 9tr. 21, 1907 (Xcrfm.). „SRobentc ©ebirgSfanonen mit
IHobrrücflmtf." — SRr 20, 1907 iXedin). „Siebente ©ebirgstaitonen mit !tiobrriicflour."

— 9lr. 31, 1907. „Tn« neue öfterretdwmgorifdic gelbgciduiö-"

Sdtiffbau. für. 19 unb 20, 1907. „Sdjrnubeiwcridtluii unb McilBcrtdtlui; —
fraujäfifdtc Snfidjten unb beutfdje Hnfiditcn.“

«bgefcbloffcn am 1. Fanuar 1908. Witmmpnh.nf

SanitätstDcfcn.

35a« 3af)r 1907 brachte für ba« beutfdje fffi’[bfaiiität«tnefpn brei neue

TienftDorfcbriften Don grunblegenber ©cbeutung: bic SlricgSfnnitätSorbnung

(K. 8. O.) Dom 27. Januar, bie TienftDorfcbrift für bie freiroiHige ffranfen*

pflege (I). fr. K.) Dom 12. fKärj unb bie ftranfenträgerorbnung (Kt. O.) Dom
15. ftffai. ©« bürfte bem ©ebürfni« ber Sefcr am beften entfpredjen, roenn

eine fur^e Uberfidjt ü6cr bie jeßige ©cftaltung be« fitieg«[anität«bienfteS ge=

geben wirb, unter ©erüdfidltiguitg be« 3nbaltc« biefer brei ©orfdjriftcn.*) 28er

mit ihnen ju arbeiten bat ober ©inaelbcitcn fuebt, «. 9. ©tat«, ©licberung be«

©erfonal«, ©efdjreibungen ber 2lu«rüftung, ber Fubrroerfe, unb ©araefen,

Tienftanweifuitgen für einzelne Formationen, ober 'Anleitungen für ben ©cfunb*

beitöbienft, für ©euebenbefämpfung uub Te«infeftion — ber fantt be« ©tubium«
ber Originale nidjt entraten. Tie Tcjtteile finb in bem battblicben Format
ber FeIbbienftorbnung gebalten mit fortlaufenber ©e^ifferuttg be« 3n§altc«.
Ter SInlagenteil ber K. S. O., in größerem Format, unb bie Kt. O. finb burdj

jablreidje gute Abbilbungcti, fßläne unb Tafeln DerDoIlftänbigt. ©in genaue«

©adjregifter erleichtert bic 3urcdjtfinbung in ber K. S. O.

Ten gefamten Tienft leitet ber Gljcf be« Fflbfamtätsroefcn« im ©rofjen

Hauptquartier, ©r regelt aud) bic Tätigfeit ber freitoilligcn fitanfenpflege unb
gibt bem Sfaiferlidjcn flommiffar unb 'Kilitärinfpeftcnr bie leitenben ©cfiebts*

punfte. Seitenbe Ar^tc finb beim Dbcrfomtnanbo ber Anneearjt; beim ©cneral*

fontmanbo ber Sorp«arjt; bei ben Fnfanterie», SaDalleric* unb IHeferDcbiDirtonen

TlOifion«ärjte. Sie banbclit noch ben SBeifnngen ber Sefebl«baber; in un«

Dorbergefebeneu FäHcu unter eigener ©erantroortung. Tem Srmeearjt ift für

ben ®cfutibbcit«fd)uf> ein ©cratenber Hhgicnifcr beigegeben, ber bei ber ©tappen*

infpeftiou mobil roirb. Aud; bem Storp«arjt ift ein Hbgieuifer jugeteüt.

Aufjerbcm befinbet ficb, wie bisher bei jebem öencralfommaubo, ein ©eratenber

©birurg, ber fidj fpejiefl ber fonfuItatiDen Tätigfeit auf HanptDerbanbpIä|sen

unb in Felblajarettcit toibmet. Ter TiDifionSarjt (ja! ben ©anitätSbienft bei

ben Truppen unb beit ber TiDifion ^geteilten ©anität«formationen ju über*

nehmen, ©r flicht momöglidj bie Stellung für ben OauptDerbanbplab unb bie

erften ©tablierungsorte für bic Fclbla^nrette au«, ©r beftimmt bie i'eidjt*

DerrouubctemSammelpIäbe unb forgt für bcu erften 'Abtransport ber ©ertounbeten.

©ei ben Truppen werben üeidjtfranfe mitgefübrt, FntranSportable

*) Sludi bic Xrainbcpot*Orbnung Dom 17. fluguft 1907 berührt bic Verwaltung
bc« Ganitätsmatcrials unb baburd) ben Tienft ber Sanitätsämtcr mannigfaltig.
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ben ©tappen» unb DrtSlazaretteu übergeben, gür größere Jnippenoerbänbe

«erben Shanfenjammelpunfte beftimmt unb Ortötranfenftiiben ober DrtSlazarette

eingerichtet. 3« ©efeefjt «erben zunäcfjft Xruppenocrbmibpläge, möglicfjft für

bie JRegimentSeinljeit, etabliert. Die 3uteilung Don Hrzten zur fedjtenben Iritppe

bleibt befteljen, bie 3a^ toirb aber bem ©rmeffen beS ftüfjrerd unb älteften

HrzteS anfjeimgeftellt. 3 föc Vtompagnie i)nt ießt 4 Sranfenträgcr, bie bie

©enfer ©inbe tragen unb feinen ©affenbienft tun. Daneben befteljen als ftilfs»

franfenträger bie SJiufifer; au&crbcm bei ben berittenen Druppen, ber HrtiHerie,

bei 'JJiafd)itieuge«el)r-'9lbteilungen unb tecfjnifdjen Druppcn befonberS audgebilbete

2Jtannfd)aften. Sie bcljnlten bie rote Hrmbinbe unb finb nidjt neutral, ©ei

ber SfrtDaileriC'DiDifion roirb in ©rwartung eines ©efecfjts aus 2
/s ber Sanitäts»

mannfefjaften eine SanitätSftaffel formiert, ber unter Seitung bes DtoiffonSarzteS

bie ©rridjtung beS ©erbanbplafceS obliegt. — Die, wie bisfjer, beim Hrmee*

forpd ftetjenben 3 Sanität3*fi'ompagnien unb 12 gelblajarette finb einem ge«

meinfdjaftlidjen Stabe unterteilt, ber bie ©ezeidjnung SanitätS»©ataiHon füfjrt.

Dod) bleibt bie ©erteilung auf bie DiDifionen unb Drainftaffeln unoeränbert.

Die Sanität3*Sompagnie, unter bem SBefetjI eines Offiziers, bot jetjt als an»

gegliebcrt 1 Oberftaböarjt (©befarjt), 2 Stabs», 5 affifticrenbe ilrjte. Sor«

neljmfte Aufgabe ber SanitätS»fiompagnie ift bie ©rridjtung bes §auptoerbanb«

plajjeS unb ber ©er»unbctentranSport jum gelblajarett. Die St'ranfen träger

finb erfjeblicfj Dermcfjrt. 3f>re HuSbilbuitg ift nadj ber Kt. O. burdj erfjötjte

Übung in ©efjelfSarbeiten (3mproDifationen Don ©erbanbgerätfefjaften, Dragcn,

XranSportfaljrjeugen unb 3fÜunterfünften) feljr ermeitert. Die gelblajarette

finb in ifjrer Drganifation nicf)t oeränbert; bem Gljefarjt ift je{jt Strafge«alt

über bie aufgenommenen Unteroffiziere unb SJtannfdjaftcn Derlieljen. Die HuS«

rüftung bcftcl)t fort für 200 ©errounbetc unb Stranfc, ©r«eiterung ift Dor»

gefefjen. Dem ©agenpart ift ein Sranfenmagett fjinzugetreten. 'Jiacfj ber Kt. 0.

fönnen Sanität3«ffompagnien unb Jelblagarette jejjt bei ben £>crbftmanöDern

Zur Übung mit fjinausgcnomnicn «erben.

3m ©tappeugebiet leitet ber ©tappenarzt beit Dienft nadj ben ©efeljlen

bes GtappeninfpefteurS unb SlrmeearzteS. ©r Dermittelt bie Hblöfung ber

etablierten tyelbia.zarette, ben Stranfenabfdjub zur Heimat, bie ©rgänzung beS

SanitätSmatcrialS unb bie ©rridjtung beionberer ©eilanftalten «ie ber Seudjeti»

lazarette unb ©eifteSfraufcnabteilungcn. £>ier zuerft treten Segleit», Xrandport*

unb Sazarettrupps ber freiwilligen Sfranfenpflege unter einem ©tappeubelegierten

in ©irfiamfeit. ©om ©tappenarzt «erben 3nb"ärzte, S^itrumcntctimadjer,

3elb=3iöntgen«agen, faljrbare Drinfroaffcrbcreiter unb DeSinfcftionSabteilungen

nadj ©ebarf ben Dorn etablierten Lazaretten abgegeben, ©in beratenber

Öijgienifer fjat fpeziell bie epibemifcfjeu fitanfljeitSDerljältniffe zu überroadjen;

ein Stiegslazarettbireftor infpiziert ben Dienft in ben StriegSlaznrettcn, »eldje

als ftefjcnbe ©inridjtungcn an bie Stelle ber abgelöften 2fclblnaarette treten.

Huf ben ©tappen «erben ©tappenlazarette unb Seidjtfranfenabteilungen erridjtet.

Diefen «erben ©enefungSabteilungen aus Wamifdjaften angegliebert, »eldje

nidjt mefjr front, aber notf) nidjt »ieber felbbicnftfäfjig finb. Diefe fieute fönnen

Zum HrbcitSbienft im iRliefen beS JieereS fjerangezogen »erben. Seudjenlazarette

«erben, »eun erforbcrlidj, abjeitS ber ©tappenftrajjen etabliert. Die aus jenen

ftammenben ©enefenben «erben nicfjt mit ben anbereit, fonbeni in eigenen

©rljoIungSftätten Dereinigt.

Die firanfenocrteilung nadj ber £>eimat z« »irb Dom Gljef beS gelb*

28*
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fanitätSraefcnS in Vcrbinbung mit beit Etappcnärjten geregelt. Üaufenbe

^Reibungen über bie freien ^(äße in ben £iehnats>lcijaretten geben bie Unterlage.

3eber Stappeninfpeftion unterftef)t eine fitanfentranSportabteilung, ber ein

Delegierter ber freimütigen ftrantenpflege pgeteilt ift. Die KranlentranSport«

abteilung arbeitet in ©ruppen an allen wichtigen fünften, wo XranSporte Bon

Born an Bahnen uitb SBafjerftraßen aufammenftrömen. Dort merben Oranten«

fammelfteUen mit Veröanb* unb SrfrifchungSftationen errichtet. 3 11 allen 2a*

jaretten bes Etappengebietes finbet 'üerfonal ber freimilligen foanfettpflege Ver*

menbung
;
ebcnfo bei ber Begleitung ber XranSporte (D. fr. K., 3'ff- 59, 78 ff.).

Unter ben Xransportmitteln merben außer ben foanfenmagen and) 'ßroniant*

wagen, fianbmagen unb 3etbbaf)nen erwähnt, über iftre Einrichtung enthält

bie Kt. O. genaue Anmeifungeu, bie fchon im ^rieben ©egenftanb beS Unter«

ricßtS finb. Jenter merben Automobile, wenn Berfügbar, auch biefem

bicnftbar gemacht. Dem SifenbahntratiSport bienen, roie bisher, planmäßig

»orbereitete fahrenbc i'a^a rette (Sajarettjüge, Abbüb. flehe K. S. O. II., Xaf. 8),

außerbem ÖüfSlajarettjüge unb Kranfenjüge. Auf Miußftraßen Berfefjren

2ajarettfd)iffe unb foanfenfd)iffe (Einrichtung Kt. O. 3’ff- 284 ff.). Das Sin«

ridjtungSmatcrial für alle ,‘öilfsformatioiien ift im EtappenfanitätSbepot Bor*

banben; ein für ben Erfaß allen SanitätSmaterialS außerorbentlid) reich aus«

geftatteteS Depot mit eigener Xrainfolottne. Auch bie freiwillige foanfenpflege

barf Depots am Etappenhauptort anlegeu, in benen freiwillige ©aben gefammelt

merben. Die Verteilung biefer im großen wirb oom Eßef beS gelbfanitäts*

mcfenS im Verein mit bem ffaiferlicßen fiommiffar beftimmt. Auf ben ©ammel«
ftationen ber EtappenanfangSorte werben ©üterbepots errichtet, ans beren

Sanitätsabteilung bie StappenfanitätSbepotS fiel) ergänzen.

Mür ben ©anitätSbienft im £>einiatSgebiet gelten im allgemeinen bie

MriebenSbeftimmungen. Leiterin ift bie VJebijinalabteilung bes foicgSminifteriumS;

bei ben fteUnertretcnbeu ©eneralfomntanboS fteljen ftcllnertretenbc KorpSärjte.

3huen l’i»b bie VereinSlajarctte unb fßflcgeftätten ber freiwilligen foanfenpflege

unterteilt. Alle 9Rilitärla,jarette merben SReferoelajarctte
;

baS obere tßerfonal

wirb fchon im grieben angefeßt; fachär^tlidje Beiräte übernehmen bie Munitionen,

bie beim M^ü>heere ben beratenben Ehirurgen jufallen. iRefernelajarettbireftoren

unterftüßen ben ftellnertretenben SorpSar^t. Bei allen Anftalten, bcSgleicßen

jur Überführung ber Uranien Bon ben Bahnhöfen ober ©<hiffSl)äfen in bie

Sajarettc, finbet fßerfonal ber freiwilligen foanfenpflege unter eigenen Delegierten

(D. fr. K. 60, 96, 102, 110 ff.) in größtem 3Jfaßftabe Verwenbung. Ein 3<-’ntral*

Aacfjweifcburcau im foiegSminifterium bearbeitet bie einlaufcnbcn 3Rittcilungen

über Verwunbete unb foante für bie öffentlichleit.

3n Meftungen werben Mc)lungS(ajarette errichtet; ben Dienft leitet im

MaHc ber Sinfchließnng ber ©arnifonarjt. Er hat für ben Dienft erfter Sinie

Sanitäts4tompagnien ju errichten, an benen and) freiwillige ©anitätSfolonnen

teilnehmen.

©anj neu ift bie ^Regelung beS DicnfteS bei ben Kriegsgefangenen. AHe

©cfnngenen merben ber Schußpocfenimpfung unterjogen. Anftedenb franfe ©c*

fangene müffen in 2ajaretten beS foiegSfcffaupIaßeS jurüdgeholten merben, um
bie §eimat Bor Seuchen ju bewahren.

Unter ben Anlagen jur K. S. O. befinbet fich ber neu nereinbarte Xert ber

öenfer fonoention oom 9. 3uli 1906; fenier eine feßr überficßtliche AnS*
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rüftungSnach»eifung. Aus legerer fei angeführt, baß jeber Angehörige beS

feeres jeßt jroei «erbanbpärfchen erhält.

©ehr cingcljcnb ift in ber K. S. O. (Abfd)n. E, Anl. I u. II) bie ©efunb*
heitspflege beljanbelt. Die «flidjt ber Offiziere unb Wilitärärztc, auf alles ju

achten, »aS bie ©efunbljeit ber ©olbaten erfjolten fann, wirb fdjarf betont.

3<h halte eS für einen Vorzug, baß bie Warnung öor bent meift üblen ©influß

altobolifdjev ©etränfe an mehreren ©teilen jitm AuSbrud fommt. 'Die 9?aß«

rungSmittel unb ©etränfe, namentlich baS Drinftnafjer, »erben nach Hcrfunft,

Prüfung, Ausgabe genau gemürbigt. Veflcibung, Körperpflege einfehi. ber

Zahnpflege, Verhütung beS ^ißfchlageö, bas «erhalten in DrtSunterfunft unb

Vi»af, bie Aufräumung beS ©djlachtfelbeS unb bie Sorge um bie Doten,

enblich bie Vefämpfung ber ©eudjengefahr biiben bie einzelnen kapitel beS

überaus raichtigen AbfcßnitteS. kurje Angaben über bie häufigften §eereS»

franfheiten, ihre Vorbeugung unb «efämpfung finb angcfchioffen. Die außer«

orbentlicf) jmeefmäßige AuSrüftung ber beratenben ^»hgienifer mit »iffenfehaft*

liehen unb ted)iiifd)en Hilfsmitteln wirb ihnen ihre bebeutungSBode Aufgabe

jum Schuß beS Heeres febr erleichtern. Danf ber oorauSfchauenben ©orge

ber Wilitäroenoaltung oerfügt baS ©anitätSoffizietforpS jeßt über zahlreiche

Arzte, welche allen Aufgaben gerecht werben fönnen, bie nad) biefer neuen

kricgSfanitätSorbuung an ihr djirurgifchcs, mcbijinifches unb hbflienifdjeS können

gefteOt »erben. —
Die leßten <5clb^üge, Bor adern aber ber ruffifd)«iapani[d)e, hüben ge«

lehrt, baß

1. «erftärfung ber Hilfe erfter fiinie,

2. Vermehrung beS JranSportwcfcnS zur fchleunigeit SRüdfcfjaffuitg großer

Wengen Bon Vennunbeten Bonnöten;

3. ein 3urüdtreten ber operatinen Chirurgie in ungeahntem Waßc zu«

gunften ber erhaltenben zu berücf ticfjtigen »ar.

Alle bem »erben bie neuen Vorschriften in Drgauifation unb AuSftattung

gerecht. DaS ©anitätsperfonal nont ift Bcrmehrt (K. S. O. unb Kt. O.) unb

roirb beffer für biefen Dienft Borbereitet; bie Verbanbmittel finb erljeblid) Ber«

mehrt; bie Arzneimittel burd) bie neu eingeführte Dablettenfornt für Verpadung

unb Ausgabe fet)r nercinfacht; Biel UberflüjfigcS »urbe auSgemerzt. Die 3«»

ftrumentarien finb in höcßft z»ecfmäßiger gorrn jufammengeftellt unb ebenfalls

nercinfacht. Aotuuterfünfte oder Art (3clte, Varadcu) für bie erfte Unter«

bringung finb reglcmeutarifch fcftgelegt, ihre Aufftedung ift fflegcnftanb ber

Übung (Kt. O.). Die DranSportmögIid)fciten finb teils bunh Verbeffentng ber

firanlenroagen, teils burd) .Heranziehung neuer ScförbcrungSarteu (VeljelfS«

fuhrroerfe, Automobile, glußfaßrzeuge, ftelb« unb Straßenbahnen) gesteigert.

Der frei»illigen Stanfenpflege ift burd) eine einheitliche, ftraffere ©lieberuug

beS oberen »ie unteren iJJerfoualS uitb burd) genaue Abgrenzung il)tcr ©tedung

Zu beit Organen beS amtlidjen ©anitätsbienfteS eine gegen früher »efentlid)

beftimmtere Verfaffung gegeben. 3^te SBitfungSzone ift in erfter Siittie baS

HeimatSgebict, in zweiter ber ©tappenbereich. 9htr ganz auSnahmSmeife, in

befonberen 'Jiotftänben, lanit fie aud) im Dienft erfter Sinie Berroenbet »erben.

3nnerhalb ihrer 3uftänbigleit ift ber freiroidigen pflege burch bie neue Dienft*

Borfchrift ein großer unb Bielfeitiger VMrfungSbereid) gefießert. körting.
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Die Heoifion 6er (Benfer Konvention
Dom 3al)rc 1906.

DaS 3afjr 1906 hat bem großen internationalen ©ertragSroerf beS Noten

KreujeS wichtige unb bebeutfame Reformen gebradjt, burefj roeldjeS faft alle

3roeige biefes alle SBeltteile umfaffenben ©eretnSroefenS ein anbcrcS Anfelfen

gewonnen haben. Gs roar bicä bie Ncoifiott ber aus bem 3al;re 1864 batierenben

Genfer Konbentton, bereit JReformbebürftigfcit längft oon allen Seiten an*

erfannt mar.

Die neuen ftetig DerooHfomntneten SSaffen unb Gefdjoffe mit ihrer ftirdjt«

baren 3erftörungsrraft, baS reich entmidelte ©erfehrSroefett p l’anbc unb p
©Jaffer, bie ©erttollfommnungen unb Gtitberfungen auf bem Gebiet ber SBiffen*

fchaft unb ber Dcchnif, bie immer phlrcidjer merbenben Streitmaffen ber großen

Öeere bebingten 3 llfä&e, Grgänpngen, Abänbernngen ber beftehenben ©or*

fchriften unb Döllerred)tlid)eit Abmachungen, welche ben rechtlichen, ben mirt«

fchaftlichen, beit faititären unb StulturDcrhältiiiffeii ber Nennung tragen.

AuS biefer GrfenntniS heraus nahm ber Schweizer ©unbeSrat in ©egintt beS

3afjreS 1906 Gelegenheit, beit Siguatnrftaatcn ber urfprünglichen unb Der»

altetcn Konoentiott eine Durchficht unb ©erbefferung ber nodj immer in Geltung

befittblichen, aber nicht mehr lebensfähigen ©eftintmungen non 1864 oor*

pfdjlagen uttb p biefent 3utecf ©ertreter biefer Staaten p einer Konferenj in

Genf einplabcn.

Dicfe NeDifiott fanb in ben Dagen Dom 11. bis 27. 3uni 1906 ftatt.

Aus ben Seratungen ber NeDiforett ift ein DoUftänbig neues fflerf tjerDor*

gegangen, baS ben ©ebürfniffen bes DageS Nedpung trägt unb bie fdjmanrcnben,

unllaren unb lüdenhaften Sajjuttgen beS alten ©ertrageS ergänzt, DerooHftänbigt,

oerbcutlirfjt. Den früheren 10 Artiteln fteht nunmehr ein in 32 Artifel ge«

glieberter Dejt, ber itt 8 Kapitel pfammengefafjt ift, gegenüber. An bie Spipe

ber neuen, für faft alle fteerc ber 2Belt gültigen Konoention ift ber Grunbfafc

geftcHt, bafj bie fiegreiefje Partei für alle Kranfen unb ©errounbeten ohne

Unterfchieb ber Nationalität p forgen hat. Dabei fteht eS aber beiben

fämpfenbett .fpeerett frei, nach einer Schlacht in ©erhaitblungen einptreten über

1. ben AuStaufd) ber ©errounbeten, 2. bie £>eitnfettbung ber transportfähigen

ober geheilten Kranfen unb ©errounbeten, welche bie Gegner nidjt als Kriegs«

gefangene behalten wollen, uttb 3. über bie Abgabe fampfunfähiger Krieger an

einen neutralen Staat behufs befferer ©erforguttg berfelben.

Der neue ©ertrag legt ferner bettt bie ©afjlftatt behauptenben öecrc bie

^5flid)t auf, SRaBrcgcln p treffen, um bie Doteti uttb ©errounbeten beS Kampf«

plafjes gegen ißlünbcrung unb Gewalttat p frühen unb ferner Dor ber

©eerbigung ober ©erbrettnung ber Doten bereit forgfältige Scfichtigung an«

porbnett, um p Dcrf)ttten, baff ©eroufjtlofe ober Grftarrte lebenbig begraben

roerben. Aufjerbem rourbe feftgefejjt, baß ftd) bie Kriegführenben gegenfeitig

über bie Aufnahme Kranfcr uttb ©erlebter in bie Spitäler foroie über DobeS«

fälle auf bem lattfenben erhalten, bamit ihren Angehörigen Nachricht gegeben

roerben fann.

Nach einem Kampf uttt ober bei einer Drtfrfjnft fantt jefjt bie Siilitär«

behörbe bie .frilfe ber Ginrooljner für bie ©ergutig unb '-Pflege ber ©errounbeten
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unb Kranfen in Nnfpntd) nehmen, offne bafj wie früher '^rioaten bafür 83e»

fieiung Bon Einquartierung unb Kontribution pgefidjcrt Wirb. 'Dagegen tonnen

folgen Wenftfjcnfreunben gewiffe Sergünftigungen eingeräumt werben. ©attj

im Seift ber Rumänen ©efefce ber ©egenwart ift bic neue 9lnorbnung, baß

bas TOaterial ber ©anitäßanftalten, ber beweglichen (Setbanbpläjje, gelb»

laprette) wie ber ftänbigen (KriegSlajarette, SanitätSmaterialbepotS) unoer«
(erlief; ift, b. h- ber geinb barf fie wäljrenb eines Kampfes nicht angreifen unb
muß nad) bem ©efep Berf)inbem, bafj fie in ber NuSübung if)reS T)ienftc3 geftört

ober eingefdjräuft werben.

®on großer Sebeutung ift ber neue Saragraph, bafj baS Sanitätspersonal

unter aQen Umftänben gefdjüßt ift, wäfjrenb eS früher nur fo lange aß neutrat

galt, aß ee! feine Junftionen auSübte unb aß Seibenbe »oit ihm p oerforgen

waren.

Eine gaitj namhafte Serbefferung ber neuen Nfte ift ferner bie Nus«

betjnuitg beS Schußes ber Neutralität auf bie SNitglieber ber offiziell anertannten

freiwilligen Kranfenpflege. NIS Sorbebinguttg babei gilt, baß fid) bie

leßtere ’n atlen Teilen ber Oberleitung beS militärifefjen SanitätSbicnfteS unter«

[teilt. Setreffs biefer freiwilligen .fjilfe ift burd) Nrtifel 10 ber neuen Konßention

beS weiteren beftimmt worben: „Die SertragSftaaten finb Derpflidjtet, fid) gegen«

feitig bie Namen ber Vereine unb Körperfcfjaften mitpteilen, bie fie im Kriege

pr Untcrftüßung bes militärifdjeu SanitätSbienfteS p »erwenben gebenten."

2BiH eine anerfannte ©efeüfchaft eines neutralen Staates einem trieg»

ffifjrenben ®eete mit ihrem fßcrfonal unb ihren Sauitätbeinridjtungen §ilfc

(eiften, fo tnufj fie Borger ()ierju foroofjl oon ihrer eigenen Negierung aß Bon

bem betreffeitben friegfüfjrenbeit Staat ermächtigt werben.

Das ©efeß Bon 1864 übcrliejj eS bem Selieben best SanitätSbienfteS, ob

er nad) ber Dffupation burd) einen fiegreid) norbringenben Jeinb feine Tätigfeit

fortfeßeit ober einfteüen unb p feiner Nrmee prfidfehreit wollte. 3ejjt be«

ftimmt Nrtifel 12 ber neuen Konocntion in Biel humanerem Sinne, baß bie

SRilitärärjtc unb ihre ©ehilfeu beb fid) priidphenben Sjeeres bei ben Ser«

wunbeten auf bem Kampfplaß aißfjctrten müffen. Sebarf bie fiegreiche Partei

biefer fremben TÜenfte nicht mehr, fo tönnen fie p ihrer Nrmee ober ihrem

fianbe prüdgefanbt werben.

Nach bem neuen Nbtommeit foHen gelblajarette unb Sauitäßbetachemenß,

benen bie Aufgabe pfädt, bie Serwunbeten aufpitehmeit, ihnen bic erfte §ilfe

p gewähren unb biefelben in bic Spitäler p fchaffen, wenn fie in bie ©ewalt

bes geinbes fallen, ihr Nlaterial [amt ber Sefpamtung behalten. Sie fefjrett

bamit unbehinbert p ihren Truppen prüd. dagegen oerbleiben bie ftänbigen

SanitätSanftalten, bie pr bauentben Aufnahme unb Sehanblung oon fieibenben

beftimmt finb, bem Sieger, bem fie in bie .fjänbe geraten; aber berfelbe ift

nerpflichtet, fie bem ©efunbljeitSbienft p erhalten, folange nidjt wichtige, rein

militärifdje ©rünbe ihn jwingen, über biefe Wnftalten anberS p Berffigen.

Nudj ber ernften unb fchwierigen f^tage ber 3urüdfd)affuttg ber Kranfen unb

Serwunbeten Bon ben Serbanbpläßeu p ben £)ofpitäIeni unb ben Kranfen*

häufeni ber Heimat (EBatuation) hat bie ©enfer Serfammlung ihre Nufmerf«

famTeit pgewenbet unb bie unoollftänbigen unb unllaren Seftimmungen Bon

1864 burd) jwedmäfjigerc erfeßt. danach bürfen berartige Transporte oont

©egner nicht bcläftigt werben, folange baS Segleitperjonal berfelbeu feine feinb*

felige $)anblung begeht. TaS p ihnen gehärenbe fßerfonal bleibt, folange feine
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Dienfte unentbeprlicp finb, in gunttion. 9luep bas! bcm militärifdjen wie bem
freiwilligen Sanitätäbienft pgepörenbe SRaterial, wie ©anitätäpge, öofpital*

fcpiffe, mit ipren Sranleneinricptungen wirb prfidgegeben, unb ebenfo werben

ade 2Bagcu mit ipren Sefpannungen, ober 6ifenbapnmaggon3 unb ©djiffe, bie

fjkibatperfonen gehören, als ffJrioateigentum angefepen unb refpcftiert.

färtilel 21 be§ neuen Vertrages beftimmt, in Ülbänberung ber alten

©apungen, bafj non jept ab alle ©anitätäformationen unb ^nftalten neben

ber weinen gapne autp bie pgepörige fRationaifapne aufppflanpn paben,

folange fie ber 9tu3übung pumanitörer Munitionen bienen. Wnberfeitä piffen

bie in feinblicpc ©emalt geratenen ©anitätäformationen wäprenb biefeä 3uftar,be3

nur bie Ma^ne be3 fRoten ÄreujeS.

9Rit bem fRoten Streng ole Slbpiepen ift Dielfad) im (Srwcrbsleben unb

faufmännifepen Serlepr ungefeplieper Sraucp getrieben worben, inbem basfelbe

auf ©epilbem, (Stiletten, 'ßreiäfuranten, Stipigeti unb Mnferaten, (ßadbedeln

angebraept würbe. 9ludj paben fiep Sereine unb ©cfellfepaften, bie anbere

3wede als bie Unterftüpung bes freiwilligen £>ilf3* unb 'fiflegcbienfteä oerfolgen,

ber Äbjeicpen be3 fRoten Streikes bebient. 2)iefe Ungepöriglcitcn paben oielfaep

fRacpteile unb ©ceinträdjtigungen be3 9lnfepenS ber ^nftitution pr Molge gepabt.

53 mar baper bie fßfliept ber ©enfer Honferenj, gegen biefe übelftänbe äbpilfe

p fepaffen. ÜRit biefem ©egenftanb befepäftigt fiep ber Srtifel 27 ber reoi--

bierten 9lfte. IDerfelbe fept feft, bap bie oertragfcpliepenben ©taaten, bereu

ffiefepgebung in biefer Smtficpt ungenügenb ift, oerpflieptet finb, ben ©ebrauep

be3 2lbjeicpen3 be3 Koten ftreupä unb ber SBorte „!Rotc3 Slteuj" unb „©enfer

fixeup fomopl in Mrifbenä- al3 in Stricgä,feiten allen fßerfonen unb ©efclU

fepaften p unterfagen, bie niept unter bcm ©cpup ber Ubereinlunft ftepen.

Diefe3 Serbot, befien 'Burepföprung einen gewiffen 3?tt?aum erforbert, gcmüprt

ben fRegierungen eine Mrift Oon fünf Mapren, oon 1906 ab, um e3 mirffam

p maepen.

9Incp für ben Mall anberer Serlepungcn ber übereinfunft fiept bet genannte

Srtifel Seftimmungen oor. „fffier oermunbete ober Iranle ©olbaten beraubt

ober mippanbelt, wer fiep be3 9lbjeicpen3 bes fRoten IfTeujeä in unbefugter

28eife bebient, um fiep felbft ober ben Ort p fepüpen, wo er fiep befinbet, foü

auf ©runb be3 3>öil* ober bc3 9Rititär*©trafgefepbucpc3 beftraft werben." $)ie

©taaten, bereu ©efepgebung in biefer ftinfiept unplöttglicp ift, finb Oerpflieptet,

bie erforberlitpen ©trafbeftimmungen 411 erlaffen unb ben anberen oertrag*

fcpliepenben ©taaten binnen einer Mrift üon fünf 3aprcn mitpteilen.

Über bie fänmenbung unb 9lu8füpruttg ber fionoention ift naepftepenbeä

feftgefept worben.

9113 önmbfap gilt in biefer Sejiepung, bafj bie neue Ubereinlunft nur

für bie oertragfepliefsenben 9Räeptc im fihriege gegeneinanber ©ültigleit pat, aber

aufpören foü, oerbinblicp p fein, wenn eine SRieptoertragämaept fiep am Kriege

beteiligt.

©3 tonnen Mäüe oortommen, melcpc bie übereinfunft niept oorfiept, unb

in §inblid pierauf beftimmt ein Srtifel, baft bie Dberbefepl3paber ber frieg*

füprenben $)eere bie nötigen Snorbnungen 411 treffen paben. t>abei foHen fie

fiep an bie Reifungen iprer fRegierungen palten unb bie in bem neuen Ser*

trage auägefproepcnen allgemeinen ©ntnbfäpe befolgen.

9lu3 ber 9lnnapme ber Sfrmoention oon 1906 ermüepft ben fRegierungen

bie Serpflicptung, bafiir p forgen, bap bie Xruppen, ba3 ©anitüt3perfonal unb
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bie Beoölfcrung mit bem 3n^alt bet übereinfunft befannt gemacht »erben.

So felbftBerftänblicg biefer Sag erf(geint, fo nötig ift eb, benfelben fjeroor*

jugeben. Denn Biele im Kriege Borgcfommene Verlegungen ber (genfer Kon»

Bention finb auf eine mangelhafte Kenntnis ihrer Borfcgriften jurücfjufügren.

Diefem Üöelftanb fann nur baburch abgeholfen »erben, baß bie ©etifer fron*

oention jum ©egenftanb beb militärifegen Unterrichts gentaegt »irb.

Das als äugereS Reichen ber Unoerleglicgfeit beb Sanitätsperfonalb unb

ber Sanitätbeinriegtungen im 3ahre 1864 angenommene rote Steig im »eigen

Selbe ift aueg auf ber Konferenz non 1906 alb ©rfennungbjeicgen beibehalten

»orben. Slucg nic^td^riftlirfjc Staaten, roie ©gina, 3apatt, Siam, tjaben ber

Beibehaltung jugeftimmt. Berechtigung jum ©ebraueg ber Sahne ober ber

Brmbinbe beb Boten Srciyeb gibt nur bie nachgemiefcne 3 |l9egörigleit ju ber

Drganifation bcbfelben, »eiche Bon ber lompetenten 2Rilitärbegörbe anertannt

fein muff, Bugcrbcm nerlangt bie neue Borfchrift, bag bie am linfen Sinn ju

tragenbe Binbe oon ber juftänbigen Begörbe abgcftempelt fein fotl. Die nicht*

uniformierten Berfonen möffen augerbem ein BerecgtigungSjeugnib jum Tragen

befigen.

Die tflrtifel 29 bis 32, »eiche ben Tejt abfcglicgeit, entgalten bie fo«

genannten biplomatifcgen Slaufeln. Den Signatärftaaten, »eldje nicht in ©etif

1906 oertreten roaren, ift eb unbenommen, fpäter in fegr einfacher ©eife ihren

Beitritt jur reoibierten Kongregafie nacgjugolen. Sie gaben bann nur igre

3uftimmung bem Scgweijer Bnnbebrat fcgriftlicg anjujeigen, ber allen Bertragb*

ftaaten baoon Kenntnis gibt, Sünbigt ein Bertragbftaat bie Sonnention, fo

tritt bie Künbigung für ben Fünbigenben Teil erft ein 3°hr nQch ber fegrift*

liegen Diitteilung an ben Schweizer Bunbebrat auger Kraft.

Die neue übereinfunft »eift eine groge Beige non Berbefferungcn unb

Beroollfommnungen gegen ben früheren 3»ftanb auf. SDian fann fagen, bag

bie bem nermunbeten Stieger pteil roerbenbe Sürforge unb Bflegc in ein 6e=

ftimmteb Stiftern gebradjt unb bag ber ©ilfbbienft einen nicl grögeren Umfang
erhalten gat. Daburcg ift cS möglich, ben oerwunbeten unb erfranften Kriegern

eine grögere SbrforQC jujumenben.

BegufS ScftftL'lIung ber 3bentitöt ber fflefallencn ift bie ©infügrung ber

©rfennungsmarfe non Solbat unb Offizier ju einer internationalen ©inriegtung

gemacht roorbett. ©in gegenseitiger SluStaufcg ber ben Toten abgenommenen
Biarfcn gibt fünftiggin foglcicg Suffcglug, »er geblieben unb »ie grog ber

Berlnft an Kämpfern ift.

Segr bebeutfam ift bie Slubbegnung ber Unoerleglicgfeit auf bie Sin*

gehörigen ber freimiHigen Sranfenpflege. ©S ift bieb ein ©ebot ber 'Jiot*

»enbigfeit unferer 3e*t, bentt ogne ben freiwilligen ©ilfbbieitft »ürbe ber mili*

tärifege Sanitätbbicnft gar niegt itnftanbe fein, feine Slufgabc ju bewältigen.

3n fclbftlofer unb aufopfember Tätigfeit gaben bie freiwilligen ©elfer in allen

Kriegen ber Beujeit Scgulter an Schulter mit bem ftantlicgen ©cfunbgeitbbienft

in ber Besorgung ber Ber»unbeten gemetteifert unb jaglreicge Opfer beb

Kampfes bem Tobe uttb bem Siechtum entriffen. Sie bilbeu bager ein

integrierenbeb ©lieb ber Staatlichen Sürforge unb gaben infolgebeffen aueg reegt*

mägigen Slnfprucg auf ben jener jugeftanbenen Scgug. Um aber biefeb Scgugeb

teilgaftig jit »erben, müffen fie Bon igren Staaten legitimiert unb Bon biefen

aubbrüdlicg jur Bermenbung im ©ilfbbienft jugelaffen fein, ©ine unumgäng*
liege Bebingung bafür ift, bag fie ben Sriegbgefegen unterftellt unb igrer ju*
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gehörigen Heeresleitung untergcorbnct finb. ©ber bic neue Konoentiott gebt

noch weiter, ittbem fte nicht nur ben Sjilfsoereinen bcS eigenen SanbeS, fonbern

auch benen eines neutralen, nicht am Kriege beteiligten Staates einen ©lag
im fRüden ber Schlachtlinie einräumt. ©orauSgefegt ift babei baS ©inoerftänbnis

ber SRegierung beS zugehörigen Staates fomie ber friegführenben ffliaegt, welcher

Unterftügung angeboten werben foll.

©ud) über bie Sefjattblung beS ©iatcrials ber freiwilligen Kranfetipflege

hat bie ©fte Don 1906 beutlicge ©eftimmungen getroffen. ©ad) benfelben finb

biefe ebenfo wie bie gleichartigen militärifchen ©nftalten für ben Soll/ baß fic

in bic ©cwalt beS SeinbeS geraten, unDerleglicfj. Die Stage nad) ber prioat«

rechtlichen Stellung ber ftänbigen Ifajarcttc unb Krantengäufer beS freiwilligen

DienfteS ift nach ben in ber SriebenSfonferenz im £>aag 1899 barüber auf«

gefteflten ©runbfägen bahin entfdjieben worben, bafj foldje ©tabliffements ber

©efchlagnagme burch ben Sieger nicht unterworfen finb.

Dem äentralfomitee »om beutfehen 9ioten Kreuz gebührt bas ©erbienft,

allen auf bic freiwillige Kranfetipflege bezüglichen ©norbnungen einen ©lag in

bem neuen Vertrage gefiebert z“ gaben, fo bag baburcf) auch ben analogen

3nftitutionen anberet Sänber in 3ufunft bie ©nteilnahme an ber fiinberung

ber Schreden beS Krieges unb an ber Unterftügung beS SRilitärfanitätSbienfteS

geftattet unb auf biefe Seife ber ihr gebührenbe ©lag eingeräumt worben ift.

©iS neu erfegeinen in ber übereinfunft bie ©eftimmungen über Lazarett«

Züge, aus benen fid) ergibt, wie biefer fo wichtige ^meig beS ©erforgungs*

wefenS in Dom Sieget wie Dom ©efiegten geganbgabt wrrben foll.

DaS ©erfotial ber fiazarettzüge, fowohl baS militärifcge Wie baS fanitätliche,

ebenfo ©Störten Dom 3>tnl (©ifenbagnbeamte, Sdjiffsfüljrer ufw.) bürfen nidjt

als Kriegsgefangene angefehen unb tönnen fogleid) in Freiheit gefegt ober im

'Rotfall für SanitätSzwecfe Dom Sieger requiriert werben.

DaS ÜRaterial biefer 3üge, baS, battl ber moberneu Dedjuif, allen ©n*
forberungen beS KranfenzimmerS cntfpricht unb feljr wertooll ift, unb im Sin*

fchlufe baratt bic befpanitten Kranlen* unb SRcbizinwagcn, bie Fahrzeuge für

©roDiant unb ©orräte, bie Kagnfcgiffc tönnen Dom fflegner in (gebrauch 9t’

nommen, müffen aber nach bem Kriege zurüdgegeben werben.

©ine feljr htilfame 'Reuerung ift enblicf) bie ©norbnung Don Strafgefegen

gegen mißbräuchliche ©nmenbung ber ©bzeiegen bes SRoten Kreuzes im ©efefjäfts*

unb ©crfchrSmcfen unb ebenfo bie ©nbrogung ftrenger Strafen gegen bie

©erfonett, welche brutale ©emalt gegen ©ermunbete unb ffranfe oerüben ober

fid) URißhanblungen berfelbeit zufchulben fommen laffen.

©roße Schwierigteiten bot bei ben ©erganblungen ber Konferenz hie Stage,

welche ©renzen ber Humanität im mobemeit Kriege gezogen finb. Über biefen

©utt ft gerrfegte allgemeine übereinftimmung barin, baß alle Sorberungen,

burch »Deiche bie ©nergie ber friegerifdjen ©ftion gelähmt mürbe, ber ©rreichung

ber politifchen wie ber militärifchen 3mede eines Krieges fjinbcrlicg feien.

Deshalb bürften bie ben beiben ©egnern aufzuerlegenben ©erpflidjtungen immer
nur fo weit gegen, als fie bic ?5teif)eit ber militärifchen Operationen nicht be*

fchräntten; aber anberfeitS fallen fie alle unnötigen gärten Dermeiben unb ber

3Renfcglid)feit z» ihrem 9iecgt oerhclfen, folatigc eS fid) nicht um ©rciSgabc

bringenber militärifcher 3ntereffcn banbeit.

©us biefen ©cficgtSpuntten heraus finb benn auch hie wichtigen neuen

©eftimmungen unb ©orfegriften in ©enf erlaffen worben.

Googl
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2Bie ihre Vorgängerinnen, fo fiat and) bie SVonöention öon 1906 ifjre

Sämlingen auf bie ©ebote merltätiger Humanität geftfifct unb ein SBcrf ge*

fdjaffen, baä unferem 3af)rfjunbert zur ffifjre unb ber 3J!enfcf)f)eit jum ©egen

gereichen roirb.

SRöge biefeä SBerf Don neuem bie Überzeugung bcfräftigen, bafj baä bem
28of)le ber Sftenfdjheit unb ber äRenfchen bienenbe SRote fiteuz im weifjen Selbe,

baä SBaljrjeidjen einer fittlidjen 3bee, baä '-Banner einer nioratifcfjcn Wacfjt ift,

roeldjeä ba, too eä erfcfjeint, bie ^rtltgc Stamme ber 9J!en[cf)en!icbe entfacf»t

unb bnburd) gleichzeitig ju einem Iräger unb Verbreiter einer auf Vercbfung

ber 9Jlenfd)en gerichteten Kultur mirb. o. Strocy.

Kriegs^ unö fyeeresgefdjtcfytlicfje Citerotur
1907.

1. Seitungen un6 3ettfd}rtften.

9In Üleuerfcheinungen auf bem joumaliftifdjen ©ebiete finb jii oerjeichnen:

©ine 3eitfd)rift, mit beren ©rfcheinen, mie im Vorjahre bie ÜHeiterei burd) bie

„ftaDaüeriftifchen SSonatähefte", nun auch bie brittc $)auptwaffc ihr eigeneä

Organ erhalten hat, finb „SrtiHeriftifche 9Ronatäl>efte" (Verlin, jährlich Vif. 24,—,
einzelne $eftc SDlf. 2,50), geleitet burd) ©eneralleutnant !j). Sohne, welche

auch bie Erfahrungen auf friegägefchichtlichem ©ebiete oerwerten unb zur Er*

Weiterung ber ifjeereäfunbe beitragen wollen, unb eine Dom ©etieral H. Langlois
geleitete »Revue militaire gänßrale« mit bem Sebentitel »La liaison des armes«
(Paris, Frcs. 20,—,

livraison Frcs. 2,50).

©in gegangen ift bagegen, auä bem in XXXII, 416*) angegebenen ©runbe,

baä „Organ ber militärwiffenfchaftlichen Vereine"; feine Aufgabe zu erfüllen

hat „©treffleurä militärifche 3eitfd)rift" übernommen.

©ine Erweiterung iljreä 9lrbeitäbereicheä haben bie fdjon genannten

„ftaDaüeriftifdjen Wonatähefte" (XXXII, 416) babnrcf) erfahren, bafj fie baä in

äuäficht gefteüte Vorhaben Derroirflidjt haben, bie ö|'tcrreichifch=ungarifd)c unb bie

beutfehe Seilerei in gleichem SJiafje zu bcrüdftchtigen; in ber ©djriftleitung ift

eä baburch zutn 9luäbrucfe gebracht, bafj bie £cfte Don bent baperifdjen Oberft

©. Vujbaum unb bem Verleger 6 . TO. Danzer gemcinfam herauägegeben

werben.

Dem franzöfifchen ffriegäminiftcrium (Snfantericabteiliing) würbe bie

»Revue d’infanterie« unterfteüt.

2. Allgemeines.

Von ben preufeifchen amtlichen Veröffentlichungen haben bie hier

in Vetracht fommenben gebracht: Die „Vierteljahrähefte für Druppenführung

unb §eereäfunbe" im 1. §efte „Der Selbzug im ©pätfjerbfte 1806" Dom
©eneraloberft ©raf ©djlieffen, eine Strbeit, bie im 2. burch „Der Selbzug

*) Hinweis auf Vanb unb Seite beä älteren 3at)rgangeä.
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Don ißreufjifdj-Eplaii" fortgefegt, im 4. burd) „Der gfelbjug Don Jrieblaitb"

abgefdjloffcn ift, unb in legtcrcm ferner „Die (Eroberung Don ©üb-Sacpalin

burd) bie Japaner im 3uli 1905" oon Major Eclermann, eine 2folge ber

Darftellung ber „Kämpfe ber beutfcpen Druppcn in ©übweftafrifa" (XXXIII, 450),

ben „£)ottentottcnfrieg" begreifenb, unb, ebenfalls eine Sortjeßung, ben ©cf)luß

ber „©tubien über Elaufewig" oon Dberftleutnant <5 r ciherrn *>• (Jreptag*

SoringhoDen. — Die „KriegSgefchicf)tIithen Einzelfdjriften" haben in ihrem

Öefte 39/40 bie „Erfahrungen aus bem ruffifch'japanifchen Kriege" (XXXIII,

450) in einem 2. „?)alu" betitelten Deile rociter Derwertct.

bon ben Darftedungen aus ber baperi}d)en Kriegs« unb $eercS*
gejdjichte enthält baS 16. §eft (München, Mt. 4,—) „Kurze @efchid)te ber

fränfifcpen KreiStruppen Don 1714 bis 1756 unb ihre Teilnahme am Jelbjuge

Don Sofjbad) 1757" Don §auptntanu £>eIineS; „Die baperifche brigabe bincenti

in ©chwcbifd)«bommern unb auf Sügen, 1807" Don Oberleutnant SeiSner;

„Der Anteil ber baperiftheit Dinifion SagloDicp am grühjahrSfelbjugc 1813"

dou 06erleutnani Dermaler.
3u bem, was aus Öftcrreich»Ungarn 411 nennen ift, haben jtoci Stetten

beigefteuert: Der erjchienene 5. banb ber 3. 5°i0e ber „Mitteilungen bes f.

uitb t. KriegSarcf)ibS" (ffiicn, Kr. 10,—), welcher brachte „Johann (Sljriftopl)

Müller, ein Beitrag zur ©efdjidjte ber Daterlänbifdjen Kartographie", ihre Ent»

midlung am Enbc beS 16. unb ju beginn beS 17. 3<ihrhunbcrtS jeigcub, Don

$auptniann ba IbuS; „Die Anfänge ber Mi(itär«fiuftfd)tffahrt unb ihre Snroen»

bung im Jelbzuge beS Jahres 1794" Don ^auptmann Meters, ben rafthen

91uffd)Wung unb bie ihm halb folgenbe bergeffenheit nadjmeifenb; ,,3eIbzugS«

reife 'bcS Haifers Jfratiz II. Don Üftcrrcid) im 3ahrc 1309", Dom bamaiigen

£)ofrat Stal; „©ebrängteS Jouniale jur Überficpt ber ©reigttifje bei ber brmee
unter befehlen S. K. beS §crrn Erzherzog 3°bnuu int Sclbzuge Dom
3ahre 1809"; „Der ©razer ©djloßberg int 3ahre 1809", Aufzeichnungen Dou

3eitgen offen, burcp §auptmann Alois ®eltj 6 au baS fiidjt gezogen; „Die Miffion

beS Dberft ©teigentefch itad; Königsberg im 3nhre 1809", ber umfonft Derfudjt, ben

König junt SoSfcplagen ju bcftimmen, Don Major Ebcrle unb bie „Mitteilungen

beS f. unb f. £>eereSmufcumS", bereu Dont Kuratorium herauSgegebencS 3. £>eft

(SSien, Kt. 5,—) eine Seihe Don Auffähen über MilitärifdjeS aus Dcrfchiebenen

3eiteu unb berfjäKniffen, dou (belehrten perrührenb, aber nichts auf baS Mufeum
bezügliches enthält.

bon einem „Militärifd)«hiftorifd)en Kriegslcjilon (1618 bis 1905)", meldjes

betauSzugcben Dr. ©aftou bobarf unternommen bub liegt bie 1. Lieferung

<©ien unb Leipzig, je Mt. 3,50) Dor. Sie tennzeichnet bas ©erf als eine in

erfter Sinie ftatiftifd)e Arbeit, inbem fie eine tabcttarifdje überfidjt ber bebeuteuberen

3ufammenftöfje zu Haube unb zur ©ee — auSgefd;Ioffen Kolonialtriege — , bie

Samen ber §öcf)ftfommanbietenben, bie ©tärfen ihrer ©treitträfte, bie berlufte

angibt unb ziffernmäßige betrachtungen über mancherlei berhältniffe anftellt. Die

erfdjiencne Lieferung reicht bis zum 3ab rp 1702.

„Dev Übergang Dom i'ehenSbienfte zum ©olbbienfte int 14. 3al)ri)unbert"

(©ien, Kr. 1,60) unb bantit eine Abnahme ber ©eprfraft beS öfterreichifchen

Staates ift burch Eruft d. <Jrifd) gcfchilbcrt.

bon einer „KriegSge[cf)id)te" bcS Dberft D. Drotpa ift unter bem ©onber»

titel „Der Krieg unb bie KriegSgefchicpte" ber 1. Icil (berlin, SBif. 1,50) Der»

üffentlid)t, in welchem bie bebeutung bcS ©tubiumS ber Iepteren für ben erftcren

jüog
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nndjgcroiefen wirb; et« 2. Seil „Ser Krieg" fott folgen. Son afabemifcbetn

Weifte ift, wie jenes fflerf, ein anbereS, oon Dr. Stubolf ©teinmeb ge»

fdjrtebetieS, erfüllt ;
bie „fßfjilofopljte beS Krieges" (fieipjig, 9)2f. 7,— ),

ber

SJerfaffer bat barin bie Slorjfige unb bie 92ocf)teiie bes griebenä bem Kriege

gegenüber abgewogen unb ift p bem Schluffe gelangt, ba| lepterer eine SRatur»

nottoenbigfeit fei. 98ie „Krieg unb 9Renfcben" (Kiel, 2Rf. 6,— ) fiel) peinanber

Berljalten, {teilt in pfbcbologifdjeu Silbern aus einem ntobernen Kriege auf

©runb t>on Äußerungen ber 'fJreffe unb oon IJkibatmitteilungen aus bem freilich

befebränften Kreifc beS beutfeb-bänifeben Krieges oom 3Qhre 1864 Ißrofeffor

Dr. fiarfen bar; baS pnädjft im AuSpge oeröffentlicbte Sucb (XXX, 417)

liegt jept, bureb Srofeffor Dr. o. 5ifcber»Senjon aus bem Dänifcben über»

fept, unter bem Sitel „Sin mobemeS Solf im Kriege", ooüenbet oor.

Son tatfäcblicben Serid)ten „Saufteine p einer antifen 2Bcltgcjd)id)tc"

fd;afft 3ob flnneS Kronmatjer einen jroeiten pr Stelle; er ift ben „Antifen

Sdjiacbtfelbeni in ©i-iedjenlanb" (Serlin, OTf. 18,— ) entnommen, begreift bie

„bcHenifd)»rötnifcbe Seriobe oon KguoSfepbalae bis IßparfaloS" unb verfällt in

p)ei Ab[d)iiitte, oon benen ber erfte ftd) mit ber „Sefämpfung ber ißbalanr

burd) ben tßbalatqangriff ber fdjrägen Sd)lad)torbnung" befdjäftigt, ber pjeitc

bie „SRanipulartaftif gegenüber ber Sbalanr" jeigt. Sin Hilfsmittel für bas

©tubium eines anberen Zeitraumes ber Kriegsgerichte beS Altertumes ift ein

„Silberatlas p SäfarS Sücbem de bello gallico" (fieipjig, 3Rf. 2,50) Oon

ißrofeffor Dr. Dehler, für Schulen beftimmt. 9?acb langer IfJaufc (XXVIII,

478) hat baS Stfdjeinen oon brei Sieferungcn, ber 60. bis 62. (3glau, je

Kr. 2,76), beS Oom ©eneralmajor o. ©ternegg herauSgegebeiien ,,Sd)lad)ten»

atlaS beS 19. QabrljunbertS, pnäcbft oon 1828 bis 1885", an ein breit an»

gelegtes Unternehmen erinnert, beffen bureb oielfadje Sdjroierigfeiten unb «fahr*

niffe gehenber fiebenSweg jept enblicb feinem Abjdjluffe entgegenpgehen febeint.

Sinen Uberblicf über bie KriegSgefcbicbte feines SaterlanbeS, bis pm 3aljre

1789 in gebrängter Raffung, bann immer ausführlicher fid; geftaltenb, bietet

le commandant Romagny in «Moments de l’histoire militaire de la

France« (Paris, Frcs. 4,— ). Sinen befebränften fieferfreiS wirb eine für

Unteroffijierfcbuleu beftimmte preisgefrönte »Norges Kriegshistorie (Land-

krijemed)« (Kristiania, Kr. 2,50), Oon Urzeiten bis 1814 reicbenb, pnben,

beten Serfaffer Kaptein H. Angell ift. 3n einer großen 3Qht Oon Sreig*

niffen, bie in ben oorgeuannten Arbeiten erwähnt finb, haben „Die ©arnifonS»

bewegungen in SRainj oon ben iRömerjeitcn bis pr ©egenwart" (ÜJJainj,

ÜJJf. 1,50) mitgefpielt, bie Klemens Kiffe l, ein Satter in Sachen ber Stabt,

in einer 2. fefjr oermebrten Auflage berauSgegebeti bat. Die Srweiterung

eines anberen ffierfeS ift in einem 92acbtragc p ben DrbenSwerfcn beS Oberft»

leutnantS o. ber ö e g b e n (piept XXX, 482) „Sbrenjeicben ber erlofdhencn

unb blühenben ©taaten DcutfcblanbS unb üfterreicb=UngamS, 1898 bis 1906"

(ffranffurt a. 3)2., 5D2f. 2,50) geboten, es oerpidjnet eine ftattlicbe 9)2enge fo=

wohl neugeftifteter wie bem Serfaffer erft jept befanut geworbener Deforationen.

3J?i lit&r i f cf) e ©onberberufe finb gefd)ilbcrt in »Les payeurs d’armdes.

Historique du Service de la trdsorerie et des postes de l’armde, 1293

—

1870« (I„ Paris, Frcs. 7,50) par le payeur principal Främont unb in

»Les anibulances et les ambulanciers 5 travers les sibcles. Histoire des

blessäs militaires de tous les peuples depuis le sibge de Troie jusqu’ä

la Convention de Genfeve« par H. A. Wauthoy (Paris, Frcs 3,50). AuS
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einer JRcitje Don Sonberbarftetlungen, in benett ber fdjon genannte commandant
Romagny in gebrängter Stürze Überfichten über »Campagnes d’un siftcle»

gibt (ft ftrcS. 0,75), finb crfchienen 1800, 1805, 1806/07, 1809, 1813, 1814,

1815, Algfirie.

Der Kampf auf bem ©affer ift non aroci Schriftftcllcrn befjanbelt. Der
©erfaffer einer „SeefriegSgcfchidjte in ihren roidjtigften SXbfcfjnitten mit ©erüd-
fidftigung ber Scetaftif", Kapitän Stenjel, ftarb, benor ber 1. ©anb (ifjan»

nooer, ©tf. 8,—) DoHeubet mar unb mußte ben SReft feiner Arbeit einem

atiberen übertaffen; ber ©erfaffer oon „Seefriege unb Secfricgsroefen in ihrer

meltgefdjidjtiidjen ©ntmidelung", Kontrcabmiral !R i 1 1m e 1) e r , bat Don ber (einigen

junäcbft ben 1. ©anb (©erlin, ©tf. 12,50) Deröffentlirfjt
;

er bebanbelt biedert

Don 1648 bis 1740; ber 2. foll bas ffierf 411 ©nbe führen.

3. Kriegsgefd)idttlid)e DarftcIIungcn, toeldje ftürjere

Zeiträume umfaßen 06er fidj mit (Einjelereigniffen

beschäftigen.*)

2lus bem Sütertume beridftenb ift eine Schrift ftu crtDöbncn, roelche fchon

bespalb ©eadjtung Derbient, roeil fie Don toeiblidjer £tanb berrftbrt: „Stubien
über bie Schlacht bei Knnajfa" (©crlin 1906, ©tf. 2,50) Don Dr. ©tarie

©ancritiuS. Sluch fei h*cr ein bem auf S. 445 Derjeichnetcn Kromnetjerfdjen

©erle DerroanbteS ©uch genannt: „Die ©tarfchorbnung im römifchen §eere jur

Seit ber ©tanipularorbnung" (Danzig, ©tf. 0,80) Don ©rofeffor Steinroerber,
»eichet Don Jrfldigenoffen mannigfachen ©iberfpntd) erfahren hat.

©om Mittelalter berichten in »Le siege d’Orläans et Jeanne d’Arc»

(1906) Henri Baraude, roelcher auf OSrunb Don ©rdjiDalien bie 3l|ftänbe in

ber Stabt fdjilbert, unb eine neue Stimme, bie Karl D. ©a lim eit ich im
Streite über bie üage ber ©ablftatt ertlingen läfjt, auj ber „Die Ungamfchlacht

auf bem Sedjfclbe" (©tünchen, ©tf. 0,60) gefchlagen mürbe, ©ißcrbem ift ber

Beitraum junt öegenftanbe Don Dottorbiffertationcn gemählt, bereu ©erfaffer,

burd) $>an3 Delbrücf (XXX, 451) angeregt, fiep gegen bie bisher für jutreffenb

gehaltenen Angaben über bie Stärfe ber öeere roenben unb fie auf ein be=

fdjeibeneS ©taff jurüefführen: £mns Bahn hat „bie OeereSjahleit in ben Krety»

jügen" nachgeprüft; ftriebrid) ©ietfe hat fie in ber „Schlacht bei fHaincourt am
25. Oltober 1415" beroertet, unb ans ber '

teueren 3e*t haben SRetnharb Dham in ber „Schlacht bei ©aDia am
24. 5f6n<ar 1525", ©rieh Siebersleben in ber „Schlacht bei fRaoenna am
11. ©pril 1512" (Ceipjig, ©21. 2,—) fie beleuchtet. Dem nämlichen Beitraume ge»

hören brei eigenhänbige ©cricfjtc an, bie Gorte,f bem Kaifer Karl V. erftattet unb
bie Dr. ©ruft Schulde erläutert unb neu bearbeitet hat; fie finb unter bem Xitel

„Die ©roberung Don ©ierilo" als ©uch h l
’rQuSgcgcben (Hamburg, ©if. 6,— ),

naebbetn fchon im 3Qbrc 1 834 Dr. lioppe fie ber ©ergangenheit entriffen hatte.

Unter bem Xitel „Die £>elbentaten bcS Dom ©hriftoph be Santa in Wbeffinien"

(©crlin, ©tf. 3,— ) hat nad) ben ©crichten uon ©tiguel be Gaftanpofo, eines

*) 3. 452 bcS Jahrganges 1906 fiitbct fid) ein Drucffchler. ©ci Grronhnuitg ber
»Kpicsodes de lu guerre de trente «ns* Demi Vicomte de Xoaillcs ift bemerft, bafe bie

SiriegSjiiflc beo Canlinal »de la Hotte« gcfdtiilbcrt loerben. — GS muß betfecu »de la Valette .
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Xeilnchmerß am ^clbjuge, Enno SRittmann einen um bie Mitte beß 16. 3ah»
buttbertß non 3nbien auß unglüdlicf) abgelaufencn Verfud) ber Ißortugiefen ge»

fchilbert, in ber ©egenb beß heutigen Erytraea feften jufi ju faffen.

3« bie 3<“it ber Kriege griebrit^ö beß Wrofjen führt, aus ben ißarifer

31rd)it>en jdjöpfenb, le capitaine Sau tat burd) »Les prüliminaires de la guerre

de la succession d'Autriche- (Paris, Frcs. 6,—) ein. Sen in ber periobifdjen

Literatur öoHauf befproetjenen Sd)lad)teit beß Sriegßjabreß 1757 finb jum
Säfulargebädjtniffe jmei ©elcgenheitßfchriften geroibtnet: „Solin, ein SRutjmeß»

blatt in ber ©efd)id)te unferer Saoallerte" (Sonberabbrud aus ben Saoalleriftifchen

Monatsheften, St. 1,20), beren Xitel bie hochhebeutenbe Mitwirfung ber

fädjfifchen Üieiterei nicht ertennen lägt, non £>auptmann £ngo Scrdjnatoe, unb

„fieuthen" (fieipjig, Mt. 7,50), moritt Xljeobor iRchtmifh an ber .jjanb beß

©encralftabßmerteß weiteren Streifen Slätter ber Erinnerung an ben grofceu

Sönig, bas fd)Were Sriegßjahr unb feinen glönjenben Slußgang bietet.

Sie Sricge ber erften franjöftfchen fHepublif haben reiche Serücffid)tigung

gefunben: Ser franjßfifdje ©eneralftab hat »Les opürations militaires de la

Sambre en 1794. La bataille de Fleurus« (Paris, Frcs. 18,—), ben un=

glüdlicfjen Seginit beß gclbjugeß im Märj unter ^ßidjegru, bie Sümpfe um bie

Santbrelinie unb bie burd) ben Sieg Qourbanß über Eoburg am 26. 3uni

gebrachte Entfdjeibung umfaffenb, par le commandant Dupuis fd)ilbem laffen;

• La Campagne de 1794 ä l’armee du Nord« (XXXII, 419) in einem 3. Sanbe
(Paris, Frcs. 18,— ) par le colonel Coutenceau et le commandant de la

Jonquibre (XXXIII, 604, Sotenfchau) fortgefefct, beffeu 3nhalt burd) ben

Untertitel »Le plan de Campagne. Cftteau, Landrecies« gefennjeid)net ift;

baß SBerf beß lefttgetiannteti Offiziers, »L’expüdition d’figypte (1798 1801)«

(XXXI, 427) in einem 5. Sanbe (Paris, Frcs. 12,—) ju Ettbe geführt; ben

Anfang mit einer Sarftellung oon »La Campagne de 1800 en Allemagne«

burd) einen 1. Sattb (Paris, Frcs. 12,—) gemacht, in welchem le commandant
Picard >Le passage du Rhin« im Jrühling beß 3ahte^ fchilbert. Eieich»

zeitige unb fpdtcrc Vorgänge auf 'liebenfctjaupläheii jeigen „Sie triegerifchen

Ereigniffe in 3nneröfterreid), Sirol, Vorarlberg unb im 3iot,ä 0Qf 6>ete, 1796
biß 1866" (9Bien, St. 6,— ), Welche Major Sruitßmif oon Sorompa
(XXXIII, 451) auß achn gelb^ügen gefchilbert hat.

2luß betn Zeitalter Staifer 'Jiapoleons 1 . ift ber Srieg oon 1806/07

ber erfte, welchen wir ju nennen haben. Er ift nur oon preufsifdjer Seite

©egenftanb ber ©efdpid)tfd)reibung geworben. 21m glänjenbften gefrfjah cß

burch ben ©eneral ^teiherru Eolmar o. ber ©olJ), welcher feinem SBerfe

„Von Stofobad) biß 3ena unb Vuerftcbt" (XXXIII, 451) ein jmeiteß anreiht

„Von 3ena biß Vrcufeifd)«Ei)Iau" (Verlin, Mt. 6,50); er jeigt in unbefangener

Sd)ilberung, unter §inmeijen auf bie ©egenmart, „beß alten preufjifd)en fteereß

Sd)mad) unb Ehrenrettung" im Verlaufe beß gclbjugeß unb in betn Vußtrage

oom 7./8. Sebruar. Vei ben übrigen Vüchern hanbelt eß fid; um Eintel»

ereigniffe: Sie feigen fd)on in ben erften Sagen nad) ber oerlotcncn Soppel»

fd)lad)t, „Sen Überfall beß Seutuant ^tettroig bei Eifettach am 17. Df>

tober 1806", ben ©etteral o. Duiftorp befdjriebcn hat (15. §eft berSeitrage

jur öefdjichte Eifenachß), unb „Sic Sümpfe in unb bei ber Stabt ÖaHe am
nämlichen Sage" (fjalle a. S., Mt. 1,—), ein ruI)tnoo(lcß 9iüdjugßgefcd)t, mclcheß

bezeugt, bafj ber ©eift ber Xrtippe nicht oerloren gegangen mar; baß gleiche bemcifen

„Sie Selagerung oon Solbcrg" (ftolberg, Mt. 1,—), bereit Verlauf Dr. Stoewer



448 SRititörifdjc ^afjrcSbcridjtc für 1907.

in Dolfstümiicfjcr SSeife berietet tjat. „SBalbenfelS uub feine ©renabiere"

(Sfolberg, 9Kf. 1,— ), bereu Verhalten; burcf) Dr. ßlajc auf ©runb forgfältiger

TUirchforfchiing alter unb neuer Duellen geroürbigt mürbe; bie ©efciftehniffe in

ber „fteftung ©rauben,) unter ©eneral 8. ßourbiöre" (fflraubenj, 'U?f. 0,75) Bon

fßaul $ i f d) e r unb „©eneral o. Deumann, ber tapfere ©crteibiger ber ^eftung

Sofel" (ffiattoroift, ©onberabbrud aus ber 3citfd)rift „Dberfdflefien") Bon Diajor

Doell. ©in ©ilb oon „©reSlau in ber granjofenjeit non 1806/07" (©reslau

1906, 9RL 4,—) unb bamit oon ben 3uftänben in ber preuftifd)eu jomohl roie

in ber franjöfifcfjen 9lmtee unb einen ©ericfjt über bie ©innahme ber Stabt

bieten bie beseitigen Aufzeichnungen eines Ar^teS Dr. Briefe, melrfje Dr. Siebe«
mann Beröffentlicftt fjat. 3BaS Hannibal ©raf Dohna über „9fapoleon im

grühfahr 1807" (Seipjig, 3Rf. 4,—) geftfjrieben bat, fdjilbert ben Aufenthalt

auf bem Dofjnafchen Schlöffe Jinfenftein, ohne auf beS ftaifcrS friegcrifcfje unb

politifdje Tätigfeit eittpgeben.

©S fcf)lie&t fid) baran, mns über bie ©efreiungSfriege Beröffentlidjt mürbe.

3mei fran^öfifcfje ©üdjer leiten ein: »La conspiration de Malet- (Paris,

Frcs. 3,50) par Ie Dr. Max Billard, eilt Unternehmen, roeleheS, roenn auch

im Seime erftidt, nicht ohne ©influft auf beS SaiferS ©ntfchlieftungen mar, unb

fttudes sur l’armbe 1813. La däfection dePrusse, Dbeembre 1812— Mars 1813«

(Paris, Frcs. 7,50) par le vicomte Jean d’Ussel. 3n einem anberen,

beffen Xitel mehr erroarten lägt, als es enthält, „Die Sajarette ber ©efreiungs«

friege im fflreiSgau" (greiburg i. ©., Dlf. 1,—) Ijat Dr. Sdjinjinger Don

ben ©inridjtungen erjäljlt, bie in einer Abtei beftanben haben. »Paris en 1814«

(Paris, Frcs. 5,—) ift in Xenfroürbigfeiten einer Sdjroefter ©hateaubriaubS

unb eines gefangenen ©nglänberS burch Jaques Ladreit de Lacharribre
gefdjilbert. öerfuuft unb SBert beS bem ©eneral ©antbronne in ben Diunb

gelegten, trofc feiner erroiefenen Unhaltbarfeit unb trog beS ©eneralS ©cfangen*

nähme burdj ben IjannoBerfchen Dberft Halte«, hi ftranfreid) noch immer uiel

geglaubten AuSfprudjes »La garde meurt et ne se rend pas!« (Paris,

Frcs. 1,— ) hot Henry Houssaye nadjgeroiefen. Auf beS lefttercit ©e>

fdjichte beS ftelbjugeS »am 3ahrc 1815 hat mit -La critique de la Campagne
de 1815« (Paris, Frcs. 2,50) le colonel Grouard geantroortet. DapoleonS

fixiegführung im graften unb ganzen ju fd)ilbem, bie ©runbfäftc ju entroicfeln,

mclche ihn geleitet haben, hat le colonel Camon untentommen; ben beiben

erften Sänbcn biefer Arbeit (XXX, 484) »La guerre napolbonienne. Les

systbmes d’opbrations. Theorie et technique« ift jefct ber Scftluftbanb ge*

folgt, aus bem ber geniale Heerführer als ein gelehrter Sdjematifer hernorgeht.

©in BolleS ©erftäubniS für ben 3ufammenhang ber in Bier ©injelrocrfen ent*

haltenen, nafteju Bollenbeten „©efefjichte ber SefreiungSfriege" (XXXIII, 454)

hat ©eneral b. ©äminerer ermöglicht, inbem er unter gleichem Xitel einen

„ftrategifdjen Überblid" (©crlin, 2J!f. 3,50) ftfjrieb, roelcher Klarheit in ben

3ufammenhang bringt.

Aus bem fitiegsjahre 1805 hat ber franjöfifchc ©eneraiftab aus neu*

erfcftloffcnen franjöftfdjen unb fpanifdjni Duellen über »La Campagne maritime.

Trafalgar« (Paris, Frcs. 24,—) par le chef d’eseadrons fidouard Desbriere

bcridjten laffen; bie folgen beS nämlichen ©reigniffeS meift Dr. Simon nach,

inbem er eS bem „©influft ber ettglifcheu Seegemalt auf bie gelbjüge DapolconS

in Dtittel* unb Dfteuropa" (Programm beS 3tealgt)muafiumS zu SdjroicbuS) zu*

feftreibt, baft biefer nach bem Schlage non Trafalgar ben Sdjmerpunft feiner
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Kriegführung borttjin Dcrlegt tjabc. 91uS iRufelanb flammt, Don 91. Slooaf
Derfapt, burd) £. fierop überfept, »La bataille d’AusterlitZ' (Paris, Frcs. 3,50).

Der „Stieg 1809", bearbeitet im f. unb f. KricgSardpDe, unterbricht bie iReihe

ber 3Berfe, bereu ®cgenftnnb bie Kümpfe unter ber ^Regierung Kaifer Sraiij’ II.

fein joden (XXXII, 419): "Der 1. Banb (9Bien, Kr. 25,—) „SRegenSburg",

melden .'pauptmann DSfar Grifte burd) eine politische Bürgefcpicbte eingeleitet

hat, ift burch SRajor Gberparb SRaperhoffer Dott Bebropolje bearbeitet;

er gibt eine überficht ber beiberfeitigen Streitmittel unb reicht bis pm 23. 9lpril,

wo ber erftc 9lbfd}ttitt bes ftelbpgeS enbet. Gs mar „9113 bie Bälfer er=

machten", wie ©uftaD 3 u ft (BJien unb fieip^ig, SRI. 3,—) eine Schrift betitelt

hat, in ber er bie litcrarifche Bewegung ber 3C>1 unb bie BoifSftimmung

fchilbert.

3mei BJerle über ben Krieg auf ber ‘^prenäifchen §albtnfel finb

ZU Gnbe geführt (XXXIII, 453): »La Campagne de l’empereur Napoldon en

Espagne« par le commandant Balagny ift mit bem 5. Banbe (Paris,

Frcs. 12,00), beffen Schluß Almaraz, Uclbs, Ddpart de Napoldon« bie 91b»

mehr ber auf SDiabrib gerichteten fpanifcheti BngriffSuntemehmungen fchilbert unb

bie Dom Kager bei feiner 9Ibreife hinterlaffenen BerhaltungSmaftregeln mitteilt

unb »Etudes sur la guerre d’Espagne par le commandant Bagfes« mit bem 2.

(Paris, Frcs. 4,— ), in welchem ber Krieg non ber Schlacht bei XalaDera bis

jum Gnbe erzählt ift. Giucn bemerfenSmertcn 3e'labfd)nitt »Neuf mois de

Campagne ü la suite du marcchal Soult* (Paris, Frcs. 7,50) par le colonel

Dumas, erläutert bie fjragc beS ©renzfdjupeS an bem lehrreichen Beifpiele beb

5elbjugc3 Don 1813/14.

Den (frelbaug Don 1815 in ben Dfieberlanben, beffen Kenntnis in Belgien

jumeift auf fraujöfifchen DarfteUutigen beruht, führt in »Waterloo» (Bruxelles,

Frcs. 5,—) SBinanb 9lertS feinen fiaubSIeuten in einer neuen Beleuchtung

oor; auf DrtSfenntrtiS unb bie reiche fiiteratur fich ftüpenb gelangt er p einer

ben ifkeufjen unb auch ben Diel gejehntähten Belgiern mehr gerechten Beurteilung.

Bon fpäteren Kämpfen auf ber 9tpenninenhal6infel berichten eine „Stubie

über beit gelbpg bc3 Jelbmarfdjatl ©raf JRabepfl) 1848" (9Bien, Kr. 2,40),

Don welchem ein ©eneralftabSoffizier einen Übcrblict gibt, unb ein Beridjt über

feinen Bcfud) ber Sdjlnchtfelber, welchen Eugbne Poirä unter bem mehr Der«

Ipredjcnben Buchtitel »Magenta et Solförino. Autrefois-Aujourd’hui« (Paris,

Frcs. 2,50), politifdje 3‘c ^c Derfolgenb, Deröffeiitlicht hat-

Bon »La guerre au Mexique, 1863— 1867« (Paris, Frcs. 7,50) gibt

le colonel Bourdeau eine übersichtliche DarfteHung auf beren .fjintergrunbe

er bie Jeilnaljme bes 7. 3iifaiitcrie=SRegimentS fchilbert.

„Kaiferlidje Blaffen in ©chleöroigM&olftein unb 3ßtlanb" (®ien, Kr. 2,10)

finb ©egenftanb eines Don ©auptinann öugo Kerchnaroe gehaltenen BortrageS

gcroefen, welcher erweitert in Buchform Dorliegt.

3um Kriege Dom 3®^ 1866 hat ein nichtgenannter öfterreicf)ifcher

©eneralftabSoffizier, welcher nach ben gclbaften fchon „Die fritifdjen Jage Don

Olmüp" (XXX, 486) unb bie „fiepte Operation ber IRorbarmee" (XXXII, 421)
bearbeitet h°h brei weitere bebeutenbe Beiträge geliefert, welche unter bem
Xitel „Bon Kötiiggräp bis an bie Donau" erfdpenen finb. 3n3gcfamt bieten

fie eine abgcfchloffene DarfteHung bes BerlaufS beb JclbpgeS nach ber Schlacht

bei Kötiiggräp. Sie finb bezeichnet als „Der IRüdpg ber Dtorbarmee Dom
Schladjtfelbe beS 3. 3uli" (Kr. 5,—), „DaS öfterreidjifche KaoallerieforpS £>ol«

'DHlitäd(cl)f 3al)rfSbtcicf)lf. 34. »mit> (1907.) 29
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ftein unb baS 'Vorbringen ber prcujjifdjen .Cmnptfrnft gegen ©ien" (St. 6,— ),

„Die DonauDcrteibigung" (Sr. 5,—). Die Sätigfeit einer (Reitertruppe roäljrenb

bcS gunjen Verlaufet beS gelbpgcS auf bem böfjmifcfjen SricgSfdjaupIafje, Don

ber ©rettjbcwadjung au bis pm ©cfjlu&fampfe, bic ber ber 1. leisten SaDallcrie»

bioifion SbelSljcim, beren Seilnaljme ifjr ®eneralftabsdjef, ber fpätcre gelbpug«

meifter «^reUjerr B. ©albftätten gcfcfjilbert hat (XXXII, 421), angefjörenben

„ft'aDatlertebrigabc gratricfenicS bom 4. 9Rai 6iS pm 4. guli 1866" (©ien,

(St. 4,— ) ift naef) ben Aufzeichnungen ihres ©cneralftabSoffizierS bes tRitt«

meifter n. Ambrojtj oon atiberer Seite, Dcrmutlidj burdj ben obengenannten

funbigen ©cneralftabSoffipr, erläutert unb perausgegeben. Das umfaffenbe

©er! bcS Dberft o. Sarbinal „Der fleine Sricg unb ber CEtappenbienft"

(XXXIII, 455) ift in einem 4. Seile pm ©cfjlu&e gebiefjen; er berichtet Don

bent, roaS „9lu ben rücfwärtigen Verbinbungen ber Vreufjcn im gelbpgc 1866
in üfterreidj gefefjal)" (©erlin, Ufr. 2,60); bie günftige Aufnahme, Wcldjc ber

gefamten Arbeit pteil geworben, ift in bem ©rfdjeinen Don (Neuauflagen

Dorangegangener Seile pm AuSbrude getommen.

Das franaöfifcfje ©eneralftabSwcrf über ben Stieg non 1870—1871
(XXXIII, 455) bat jtoei weitere Abfdjnitte in zwei Seiten ber 3. (Reihe er«

tebigt: »Nouart—Beaumont« (Scft unb Sorten grcS. 6,50, VewciSftücfc

grcS. 5,—, jufammen grcS. 10,— ) unb »Sedan« (bjw. grcS. 7,50, 8,—,
14,— ); bap bat er »La guerre de 1870— 1871« Weiter erläutert in

Mesures d’organisation depuis le döbut de la guerre au 4 septembre et

Situation des forces au 4 septembre* (Paris, Frcs. 4,—). ©iS p bemfetben

3eitpunlte ift P. Lehautcourt im 6. ©anbe feines ©erfcS (XXXII, 421)
»Sedan« (Frcs. 10,— )

getommen. DaS (Ergebnis feiner ©tubien über bie

Dorangegangene 3C’ 1 bat er in einer unter feinem wahren (Namen, bem beS

colonel Palat bernusgegcbenen ffierfe »La Strategie de Moltke en 1870«

(Paris, Frcs. 10,—) niebergclegt, in bem er behauptet, bafj bie beutfdjcn (Er*

folge nicht ber überlegenen gelbfjcrrnfunft beS ©encralftabSdjcfS, fonbem bcti

geblern ber ffleguer unb bem ©cfdjirfc ber eigenen Unterführer p banfen

gemefen. Die Arbeit beS Oberleutnant n. Scfjmib, ber bem gortfcfjrciten bes

genannten ©eneralftabswerfcs mit fritifeber geber folgte (XXXII, 421), 6is ber

Sob eS ihm unmöglich machte, ift burdj Oberft Selbe, beffen 'Jiamen bie

nädjften ©eiten mebrfadj auf Derfchiebenen ©ebieten Derjcirfjucn werben, in

einem 7., bic CEreigniffe beS 18. unb 19. Auguft 1870 entbaltenbcn §efte

(Uff. 9,— ) meitergefübrt. Von einem Ofterrcidjcr rühren Setradjtungen, 411

beuen „©anberungen über bic ©djladjtfclber beS 16. unb 18. Auguft 1870"

ihn Deraulafjt haben unb bie er unter bem Sitel „WraDelottc unb 2RarS«la»Sour"

(©ien, St. 1,20) Dcröffcntlidjt Ijat. Stuf bie grage, wer ben Verluft ber

©djladjt Don ©örth oerfchulbete, antwortet in »1870. La perte de l’Alsaee*

(Paris, Frcs. 3,50) Ernest Picard, chef d’escadron d’artiÜerie: 'INac dNaljoit,

Weil er bie ©djladjt annaljm, be gaiHlj, Weil er ihn nicht unterftüfjte. Von
einem Seile bcS SampfeS berichtet, hauptfädjlidj auf S11114 fidj ftüfjenb, in * De
Gunstett au Niederwald, fitude de tactique d’infanterie« (Paris, Frcs. 5,—

)

le lieutenant d’infanterie Paul Tournös, ber aus berfelben Schlacht fdjon

»L’attaque du calvaire« befdjriebcn hat. (Eine fchr eingeljetibe unb grünbliche

DarfteHuug haben burdj ben ©encral Rozat de Mandres »Les rögiments

de la division de ca Valerie Margueritte et les charges de Sedan« (Paris,

Frcs. 7,50, ©onberabbrud aus ber Revue de cavalerie) erfahren.

Digitized by Google



Kriegs* imb ficereoocfdjirfjtlictjc Siteratur. 451

Der pnäcfjft ber 3c >tu"0 »Times« überlaffeiten Bearbeitung ber ©efcpichte

beS SurenfrtegeS (XXXIII, 451), welche in einem 5. Banbe (London, sh. 20)
bis pm Enbe ber tJeinbfeligfeiten gefommen ift unb uod) üuit einem 6., bic

Ergebniffe unb bie gemachten Erfahrungen enthaltcnbcn, gefolgt werben wirb,

hat fief) bie Dom englifdjen ©eneralftabe unternommene beigefeilt. Bon biefer,

ber »History of the war in South-Afrika, 1899—1902. Compiled by the

direction of His Majesty’s government by Major General Sir Frederik Maurice
R. C. B. with a staff of officers« ftnb p)ei Bänbe erfthienen; ber erftc reirfjt

bis pm 1. Dftober 1899, er enbet mit einem unbefriebigenben Ergebniffe; ber

2. bringt ben Entfaft Don ßabpfmith unb ben Bormarfd) Don fiorb Bobertö

auf Bioemfontein; bie Ereigniffe finb im allgemeinen ohne fritifthe Beleuchtung

erpljlt.

Begreifliche 'Hufmcrffamfeit ift Don weiten Streifen bem 9fufftfcf)= japanifri)en

.Kriege gewibmet: Der Oberbefehlshaber auf rnfftfe^er Seite, ©ctteral fturo*
patfin felbft, ljat mit bem Beiftanbe ihm beigegebener Offiziere aus ftaatlidjen

SKitteln bie Verausgabe eines Dierbänbigen SBerfeS oeranftaltet, mcldjcS als

„SRechenfdjaftSbericht“ bejeidjnet unb beftimmt ift, bemnächft unter Beuuftung
aller, and) ber bem ©eneral nidjt pgänglid) gemefetten OueBen, als ©runb»
läge eines ©eneralftabSwerfeS p bienen, baS Buch ift niept iw ©anbei

;
ber

1. Banb führt ben Untertitel „Liaoftang", ber 2. „Schafjo", ber 3. „SRulben",

ber 4. enthält „Kriegslehren" (Dgl. SD?iIitär*2Bochenblatt 9ir. 33/35). Die aus
bem Eoibenjbureau beS K. unb Si. ©eneralftabeS ftammenben, in StrcffleurS

militärifcher 3eitfd)rift abgebrueften „Einaelfdjriften über ben ruffifcfpjapanifchen

Krieg" (XXXIII, 456) beridjteten über bie I. 3apanifd)c Slrmee bei ftßnhuautjchön,

über bie Lanbung in Korea unb ben SRarfdj an ben $alu. „Die Urfaehen

ber rufftfehen 9?ieberlagen" (Deutfdh burch Oberleutnant D. Sch warft, Berlin,

2Rf. 2,50) hat ©eneral 9Rartftnow, welcher im Kriege ein 3nfanterie=SRegi»

ment befehligte, in einer gegen feine Borgefeftten gerichteten, Don iftm burch

Datfachen belegten 'Unflagefchrift nachgcwiefen. 3” baS tjran^öfifchc finb burch

bie BerlagSbuchhanblung EharleS ©. LanaujeBe bie Dom fRuffifchen 3noaliben

oeröffentlichten »Conferences sur la guerre russo-japanaise faites ä l’aeadämie

d’etat major Nicolas« überfeftt, woDon Dier Lieferungen (ä Frcs. 2,50), bis p
Liaopang reichenb, erfchienen finb. Englanb betätigte jene Slufmerffamfeit in

»The russo-japanese war. Compiled by the general-staff«, einem LieferungS*

werf (je sh. l'/a), in welchem aBc erreichbaren OueBen nerwertet werben foBen.

Bon englifcher Seite ftammt ferner »A staff-officers scrapbook by general
Jan Hamilton« (XXXII, 421), ein ebenfo unterljaltcnbeS wie belehrenbeS

Buch, beffen 2. Deil (London, sh. 18,—) fich namentlich wit ben Kämpfen
Don Liaoftang unb Sdjaho befdjäftigt. Der ungenügenben Leitungen ber

SReiterwaffe ift Don öfterreichifcher Seite burch Bittmeifter ©raf ffiraugel, auf

beutfeher bunfj Sliajor 3 lin f gebaeftt: 3enfr fdprieb „Die SReiterei im oftafiatifchen

Jelbpgc" (SBicn, Kt. 2,—), biefer „Die KaDaUerie im SRuffifd) »japanischen

Striege" (Leipzig, 2Rf. 2,20); ihr Sonbergebiet ift auch burd) SlfiatiruS beleuchtet,

welcher „Die Slufflärung im 5RuffifdHapanifd)en Striege" (Berlin, 9Jif. 2,50) an
Einplunternehmuugen nadjweift, ber non ihm angefteüte Bergleich fällt p*
gunften ber 3apaner aus. 3wei Berichterftatter, weldje währenb eines DeileS

beS Krieges an Ort unb SteBe waren, erzählen Dom Berlaufe: Der fchmeiprifd)e

Oberft 3-@ertfd) in einem DoBenbet Dorliegenben Buche „Born JRuffifdpjapanifdjen

Sfriege 1904/05" (Bern, 2Rf. 15,50) unb ber preufjifche ©äbfe in einem
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SieferungSwerfe (©erlitt, 20 Sicferungen ju ©it. 1,—) „Japans Strieg unb
Sieg". Die Slrbeit bes ruffifdjen Stephan ftljtbo „Die Stümpfe jur See im

©nffifd)*japanifdjcu Striegc" roeldje in einer beutfcßeti überfeßuitg burcß Peut*

nant ©affe Dorliegt (Serlin, ©tf. 6,— ), berußt teils auf amtlichen ©enteis»

ftfiden, teils auf ben ©litteilutigcn Don ©eroäßrSmännern, fie legt bie ©tängel

bar, burd) roeldje bie ruffifcßen ©tißerfolge Derfdjulbet tourben. s2nfcßaulicß

gefdjilbert ift „Die Sdjlacßt bei Dfufdjima" burd) ©alter Sfcmeitom, bcffen

Schrift auf ©eraulaffung beS beutfdjen ©bmiralftabeS ber Oberleutnant jur See
©erde überfeßt bat (©erlin, ©If. 1,50). 3n ber „©cfdjicßte bes ffcftungS*

friegcS Don 1895 bis 1905" (©erlin, ©If. 6,— ), tocldje ©eneral D. ©tüller
als TJortfcfeuug feines großen, ben nämlidjen ©egenftanb befjanbelnben SBerfes

gefcßrieben ßat, nimmt bie ©elagentng Don ©ort Slrtßur beit Dornefjmften ©laß
ein; roaS bort bamalS unb jeljti 3apre früljer gefdjalj ift in «Los deux sifcges

de Port Arthur« (Paris, Frcs. 1,25) par W. Boulfray htrj gcfdjilbert.

Um „Die Stampfe ber beutfdjen Druppen in „SiibroefL'ilfrifa" roeiteren

Streifen nafje ju bringen, fjat bie fitiegSgefcßidjtlidje Abteilung I beS ©roßen
©encralftabeS eine DarfteUung unternommen, roeldje in fünf heften (je ©?t. 0,40)
ben ganjeti ©erlauf erjäljlt, baS im ©eridjtSjaljr 1907 erfdjienene 4. unb

5. £>eft ßanbeln Dom ftottentottenfriege. 9ludj ftranfreidj Ijat bie bortigcn ©or«

gängc beachtet: »Le sud-ouest allemand africain. Rävolte des Hereros« (Paris,

Frcs. 2,50) ftnb par Ie commandant Henri Potte bnrgeftellt.

4. DenhiDÜrfcigbeiten unö Cebensbefdjretbungen.

©oit ben ©rjeugniffen bes Deutfdjeit ©üdjerotarftes nennen roir

junädjjt jroei ©änbe, burdj bereit Srfdjcitten baS Sammclroerf „©rjießer
beS preußifdjen bcereS" XXXIII, 458 ptn Slbfcßluffe gebradjt ift. ©s
ftnb ber 2., „Sf öttig griebricß ©illjelm I. unb gürft Seopolb Don Slnßalt*

Dcffau", unb ber 10., „©toltfe", Don Seutnant l'innebadj b^ro. bem
©eneral D. ©lume Derfaßt. ©on ©titgliebem beS preußifdjen ßcrrfcßerßaufes

(jat „fffriebridj ber ©roße" einen Darfteüer in Hermann ©lülier*©oßn
gefunben, roelcfjer fein ©ilb, burdj namljafte Stünftler oerrörpert, weiten Steifen

ju jeigctt beabfidjtigt (Serlin, SRI. 28,50), roäljrenb ©eneral D. 3 a,, f° n ben

„Stßtiig gricbridj ©illjelm III. in ber Sdjlacßt" Dorfiißrt (©erlitt, ©it. 7,50),

ißn Don Sahnt) bis ©ariS begleitenb. Der ©erfaffer fotiute bem Stönige burd)

tiefen ftall ju glünjenber büße folgen, roäljrenb Dberftleutnant ©laß einen

anberen beutfdjen gürften im ©iebergange jeicßneti mußte, als er ju befennen

genötigt roar, baß „©tarfgraf Sttbroig Don ©oben als beerfüßrer am
Dbcrrßein, 1693 bis 1697" (StarlSrufje, ©it. 2,— ) nidjt leiftetc, roaS man Dom
„XürfettlotiiS" erwartete, unb aus ben Urtunben itadjroieS, woran bie Scßulb lag.

©oit preußifdjen ©eneralett fjaben „Sepbliß" uttb „Slficßer" ©iograpßcn

gefuttbett, ber erftere in Oberft ©ujbaum, beffen auf grüttblicßer gorfdjung

berttljettbe fiebcttSbefdjrcibung itt einer roieberum naeßgeprüften uttb erroeitertcti

4. Auflage (fieipjig, ©M. 4,— ) erfeßienen ift, unb itt ©?ajor Stfinfcl, ber aus

ben Dorßanbcttett Drudfcßriften ein attfpredjenbeS ©ilb beS „gelben Don 9toß=

baeß" pfantmeugeftellt tjat (Seipjig, ©tf. 2,— ), Icßterer in ©eneral D. Uttger,

ber ißtt als Solbaten uttb ftelbßcmt roürbigen roiU uttb iunädjft im 1. (©erlin,

©tf. 8,50) bie 3eit Don 1742 bis 1811 ltmfaffettbett Xeilc feiner fSuf<

gäbe gereeßt geroorben ift, unb in Jjcmiantt ©tüIIer*©oßn, ber feiner
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in fiiappcn Bahnten gebaut hat (Berlin, 'Hit. 1,— ). Bon preufeifchett finb

ferner beleuchtet: „®eneral Hermann ». ®erSborff " (Berlin, SRI. 3,— ), welcher,

nacfjbein er im KaufafuS, auf ber rimbrifd)en £>albinfel unb in Böhmen ge*

fochten hatte, einer an ber ©pige bes XI. BrmecforpS bei Sebau empfangenen

SButtbe erlag, burrij Xt)ilo Krieg, einen auf oermanbtem ®ebiete bewährten

Berfaffer; „®eneralleutnant Dtto 0. $joffmann", beffen Bott hartem Bittgen

unb uon gebührenben (Erfolgen jeugenbe „SebenSerinnerungen" (Olbenburg unb

ücip^ig, Dil- 3,50) fein Sohn mitgeteilt hat; ,,'äluguft B. ®oeben" (Seipzig,

9Rf. 2,—), beffen Saufbahn burch Pfarrer Barth in einer noch ö» crmäijncnbcn

Sammlung non „9HiIitärifcf)en Charafterbilbem" an ber £ianb ber eingehettben

feinem Bnbenfen gefegten (Denfmäler (fixiert ift; „Submig Freiherr Both
B. Schrecfenftein" (Gö(n, Dtf. 6,—), ber juerft unter fäd)ftfrf;cn Jahnen auf

napoleonifcher Seite, bann als preufjifdjer Offizier focf)t, 1852 als fomman*
bierenber ®eneral ju Dtünfter ftarb unb auch als Schriftfteüer heroorgetreten

ift, non Dr. 91Sbach; „Jriebrich ®uguft Submig B. ber 9Rarmig, ein mörtifcher

Gbelmann im Jf'talter ber Befreiungskriege", beffen fchon 1852 auS bem
Bacfjlaffe bes ®enerals Bcröffentlidjte, bamalS aber fehr berfürjte unb in nielen

Sinterungen mefentlid) gemilberte „SebenSbefdjreibung" Dr. Jriebrid) SDfeufel

als 1. leil (Berlin, ÜJlf. 12,—) auf ®runb ber Urfchrift erroeitert unb ner*

noUftänbigt herausgegeben hat. Sit bie fogetiatttite alte Srmce unb ihr 3cit*

alter erinnern: „Briefe beS Jrciherm n. Daltnig!" (Dlbeitburg i. ®r.,

9Rf. 7,—), bie biefer als preuf)ifd)er Jnfanterieofftzier in ber Bf)einlampagne,

auS feinem Stanborte Wagbeburg unb tnährenb beS Krieges nom Jahre 1806

fchrieb, herausgegeben Bon einem gleichnamigen Gitfel; „SuS ftürmifcher Jett,

©in Solbatcnlcben nor h»nbert Jahren" (Berlin, 2Rf. 7,—) welches ber ©rojj*

oater in ben Kriegen Bon 1792 bis 1815 als t>cffifd)er, meftfälifcher, preujjifcher

Seutnant unb Kapitdn führte, hat Qauptmann o. Gonrabg betrieben; „SuS
BreujjettS fchwerer 3eit" (Berlin, 9J?f. 2,— ) (Sttfjeichnungen beS Urgrofjnaters, ber

bei Jena baS Sebcn, unb beS WrogoaterS, ber bei Seipzig ein Bein Bcrlor), hat

Oberft B. Gbertjarb, ebenfalls ein gleichnamiger Gnfel, neröffcntlicht. „Stimmen
non 3sttgenoffen über Herzog Jriebrid) SSilbelm B. Braunfchweig*ölS"
(BrauttfdjWeig, Dil. 2,50), bie ein (ßrebiger Benturini unb Solbaten Berlauten

liefen, welche ben ©erzog bei OuatrebraS aus bem Jener trugen, hat Dr. Jimnter*
mann machgerufen. „Karl Jriebrid) b. Garbell. Gin femininer als Königlich

Schmebifcher Jelbjeugmeifter unb Gljcf brr gefamten Artillerie" (®emmin),

ber Bon 1764 bis 1832 lebte, War ber ältere Bruber beS an biefer Stelle int

Borjahre genannten Garbcll (XXXIII, 458); wie biefem hat jenem Brofcfjor

Dr. Jranz Diüller ein (Denfntal gefegt.

3u ben zahlreichen Biographen (SromroettS unb beS erften (Napoleon
finb neue getreten: Jnt 50. unb 51. Battbe beS SammelwerfeS „®eifteSf)clben"

hat Brofeffor ffiolfgang Diichaet, jutn Xeil eigene Srchinftubieu Bcrwcrtcttb, ben

erfteren gefdjilbert; (ein 'Bert über legieren (XXXIII, 460) hat Osfar Klein*
©attingen in einem 2. Banbe (Dlf. 3,—) p ©nbe geführt.

AuS öfterreid)=Ungam liegt wenig Bor, uttb unter bem fflenigen ift nidjt

Biel BcbeutenbeS. Bie: „Brinj ©ngen Bott Sanogcn im Sichte ber neueren

®efef)id)te" (Bien, Kr. 1,—) erfdjeiut, hat Oberleutnant Jgttaj mit furzen 'Sorten,

aber treffenb, nachgemiefen. Das Bilb Bon „JelbmarfchaH ®raf Babegfg"
(®raz, Kt. 1,—) hat ©ans p p cr Sann (Johann Krainj) für weitere Streife

gezeichnet. Bon bem, was Oberleutnant Otmar Kooarif über Jelbzeugmeifter
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©enebef unb ben Krieg oon 1866" (Seidig, 3J(f. 2,50) beibringt, ift feljr

wenig neu. fflertoofler, wenn and) in ber .vmuptfndje nur über bie eigenen

Erlebniffe in leptcrem Kriege beridjteub, finb: Xagebucplätter, weldje

„©icrzig 3abrt‘ tiad) Käniggräß" (SBieu, Kr. 2,40) ber SRitttnelfter ber SReferoe

Eonrab SRc ich« graf 3Tl)urn = 2<aIfÄffina, an jenem Jage Orbonnanjoffi^icr

bc« Kronprinzen Sllbert oon Sadjjen, öcröffentlidjt bat, unb „KriegSerinnerungen

als fiommanbant beS 7. Siijaren Regiments" (28icn, fit. 2,—) Don ISbrijtopb

©raf d. Degenfelb * Sdjonburg, welche bie 3Rängel ber beiten ftübrung

nacbweifen unb für bie fleiftungen bcs Regiments fprecben. Erinnerungen au«

ber Dffupation non ©oSriiert unb ber Herzegowina" bat unter bem litel

„Die gelben unfern Slrmee" (SBien, fix. 2,— ) Julius ©cranef mitgeteilt.

Um fo reicher ift, wie gcwöbulidj, j\ranfreid) oertreten. Der Se'lf'UlF

entfpredjenb ift juerft bie feit ben fahren 1870/71 hoppelt gefeierte National*

beibin »Jeanne d’Arc guerribre« (Paris, Frcs. 2,—) zu nennen, bereu

©ilb le gdnbral Canonge ber äflgemeinbeit immer näher zu bringen wünfdjt.

91uf grünblicber Jorfcbung beruht, wa« über »Le marbchal de Oassion, 1609

ä 1647« (Paris, Frcs. 7,50), ber namentlich bei SRocroi als Rciterfübrer

beroortrat unb einer bei ber Selagerung oon SenS empfangenen 38unbe erlag, le

capitaine Henri C hoppin gefebrieben bat. Die Erfcheinungcn oon »Turenne
et Condd«, 1626— 1675, (Paris, Frcs. 3,50) b°t le gbnäral Hardy de
Pbrini auf ©runb ber oon ihm geschriebenen Bataille« frangaises (XXXIII,

451) gezeidpiet. »Le marquis de Boufflers et son fils, le Chevalier de

Boufflers« (Paris, Frcs. 7,50), beren Gaston Maugras grbnd)t bat, waren

Zwei Kriegsleute, oon benen ber Sater in ben Kriegen unter SouiS XIV. Diel

genannt wirb, ber Sohn im 3abre 1747 als ©eneral bei ber ©erteibigung

oon ©enua fiel. »Lettres du comte Valentin Esterhazy ä sa femme,
1784—1792« (Paris, Frcs. 7,50), Welche Ernest Daudet erläutert bat, unter

bem Künigtume unb aus ber Emigration geftfjrieben, ergänzen bie früher

(XXXII, 426) an biefer Stelle gefennzeidpicten Denfmürbigfeiten.

Der 3eit ber erftcu Republif unb beS ihr folgcnbcn fiaiferreicheS

gebären an: »Märaoires sur Lazare Carnot* (Paris, Frcs. 15,—), bie,

Zuerft 1862/64 oeröffentlicht, jept par Hippolyte Carnot neu bearbeitet finb;

«Souvenirs de ma vie militaire, 1792— 1822* (Paris, Frcs. 3,50), bie au«

bem Radjlaffe beS burd) bie iReoolutioti Solbat geworbenen commandant
Vivien le commandant Martin nuSgewäblt unb bfrauSgegeben bat; »Le
gßnäral Baron Thomas, 1770 ä 1853« (Paris, Frcs. 7,50), beffen Seben

fein Sohn befebrieben bat; »Une Silhouette militaire de l’dpoque rdvolution

-

naire« (Billancourt 1906, Frcs. 3,—), par Martin de Condb, ber Schattenriß

oon L’adjutant gbnbral Landrieux* eine« Abenteurers, ber 1825 ftarb;

Le livre d’or de la Bourgogne« tjat feinen i’anbslcuten zmifchen Dcrfchicbenen

©erjönliehfeiteu -Junot, Duc d’Abrantes, 1771 ä 1813«, unb »Le capitaine

Landolphe, 1747 ä 1825« (ä Frcs. 1,— ) oorgefübrt. Ein 2. £>eft oon

»Le gänbral Bonaparte et la presse de son bpoque« (Paris 1906,

Frcs. 2,50) par Armand Bourgeois bringt 3eilu,igSftimmcn au« ber 3plL

welche ber Ausfahrt nach Stgbpten ooranging; ein bebeutenbe« SBcrf »L’avb-

nement de Bonaparte* par Albert Vandal ift in einem 2. ©anbe »La r£-

publique consulaire« (Paris, Frcs. 8,— ) zu Eube gefommen. Ülnbetc Ab»

fdjnitte feines ScbcnS betreffen bie urfprünglid) frnnzöfifd) gefchricbenen

Mbmoires du gbnbral Bennigsen«, welche in jener Sprache in einer Der«
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ftümmeltcn ttberfefcung aus bcm 9htffifd)en ftfjoit früher crfdjicneu waren, bie

jefjt aber le capitaine Cazalas Dom franjöfifdjen ffieneralftabe in ^uoerläfftger

gönn herausgegeben hat; ber 1. Banb (Paris ä Frcs. 10,—) beginnt mit einem

Briefe über bie ©rmorbung be$ 3aren $aul unb reicht bann »am 'Jiooember

1806 bis jiim SDidrj 1807, ber 2. bis jum 3uni beS nämlichen QafjrcS;

Correspondance du eomte de la Forest«, bcö ©efanbten Sranfreichff am
fpanifdjett ipofe, ber beit König 3°ici >u baä Jelb begleitete, publiöe par

Geoffroy de Grandmaison, im 1. Banbe (Paris, Frcs. 8,— ), bie 3ett Dom
91pril 1808 btS zum Februar 1809 umfaffeitb; and bcm Bohttfdjen übertragene

-Mdmoires militaires de Joseph Grabowski« (Paris, Frcs. 3,50), eines be*

geifterten 'Anhängers bcS StaifcrS, ju befielt Umgebung er in ben Krieg3jaf)ren

1812 bid 1814 gefjörte unb mit bem er nermöge feiner ©pradjtenutniffe Dieb

fad) itt Berührung tarn.

'Au3 fpäterer 3ctt finb ju nennen: ©ine Biographie »Yusuf« (Paris,

Frcs. 5,— ), par le gdndral Derrdcagaix, einer fagenummobenen ißerfön lief)teil,

bie bem SlÄarfchaU Bourmont bei ber ©roberuug Algeriens als Dolmetfdjer

biente, ber bann in Afrifa unb in ber Krim focht unb 1865 als ©eneral ftarb;

aud) le gdndral d’Azdmar hQt biefe Saufbahn furz befchricben (Paris,

Frcs. 0,50). »Gordon Pacha«, ber ©olbat, Diplomat unb gorfdptngS»

reifenbe, welcher fdjon mehrere Biographen gefunben fjot, ift burd) Achille

Bioves gefdjilbert (Paris, Frcs. 3,50) nnb Don ihm auf bem Xitelblattc

»Un grand aventurier du XIX sidcle« genannt. DeS >Duc de Nemours«
(Paris, Frcs. 5,—), eines ber ©öf)nc König SouiS ^|3f>tIippS, uitb ber Don ihm
in ülfrifa gehafteten Dienfte hat Rend Bazin gebadjt; ein überzeugter

Segitimift ift in »Le gdndral comte de Cathdlineau« (Vendde) gefrijilbert, ber in

Portugal für Dom 'DiigucI, im Sirdjenftaate für ben Bapft, bann aber 1870/71

für fein Batertanb gelümpft hat. 'AuS Ülfrifa, ber Stirn, Dom Saiferhofe unb aus

bem beutfeh e fraitjöfifd)en Kriege ftammen bie »Souvenirs du gdndral de

Lacretelle« (Paris, Frcs. 7,50), bie auf ©rutib Don Briefen unb 'Aufzeich-

nungen Jaques de la Faye Deröffeutlicht hQ t. Den Dielfad) auf ihn gemachten

'Angriffen tritt le gdndral Andrd felbft entgegen, inbent er in Cinque ans de

ministbre» (Paris, Frcs. 3,50) feine amtliche Dätigfeit Derteibigt.

5. f)eeresftuni>e.

Aus berSReihe ber Druppengefd)id)ten 'ijjreujjend nennen mir, berütang«

Ufte folgeub, bie beS „3nfanterie*9tegiment3 Don BoigtS»!Rheh (9- $?annoDerfd)eä)

Dir. 79" (öilbcSheim, 9Rf. 7,50), Don 9Rajor Buhlers nnb Oberleutnant

Öülfemann, bie ©rroeiterung einer 1878 erfdjienenen 'Arbeit; ben gleichen

3med ocrfolgenb bie beS „ 'Afedlenburgifdjen ^üfilier * SRegimentS Ar. 90"

(9Rf. 9,—) Don SRajor D. Beloro, bereu Borgängerin, im 3af)re 1788 be=

ginnenb, zur fjunbertjahrfeier herausgeqeben mürbe; bas Infanterie » SHegiment

9fr. 93 angeljenb „Die erften Kriegszüge bcS Anfjaltifchen Regiments, 1807 bis

1812" (Deffau, 3Rf. 0,80) tiad) Dagebüdjern, welche Don Witfämpfcni in Dirol,

in Spanien unb in IRufjlanb geführt mürben; eine 2feftfrf)rift zur „fpunbertjahr*

feier bcs 6. Dhüringifchen 3nfauterie*5Regiment3 9fr. 95" (9Rf. 0,70) in öotfja,

.'öilbburghaitfen unb Coburg, auf ber oorijanbenen IRcgimentSliteratur fufjeub;

bie 0efcf)id)te beS „5. 9tieberfd)Iefifd)en 3nfanterie=iRegimentS 'Ar. 154" Qauer,
9Rf. 3,— ), in ber Leutnant ©chcibcl ber ©tanuntruppen unb ber erften zehn
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3obre be« ©eftebeti« gebenft. „Sin 3ai)ttjunbcrt beutfdjer Xruppengeicbirfjte"

bat £>auptmann Kattrein in ber Wefdjicbte be« „©rofeberjoglicb £>effijd)en

Kontingent«" (Sarmftabt, Nif. 6,— ) jufammengcfafot.

Sitte Soitberftellung nehmen iüuftrierte Xruppcngffdjidjten ein, rocldje auf

©runb Dorbanbener auäfüfjrlitfjercr Arbeiten, jum Xcil auf ganz alte geiten

Zurüjfgreifenb, zum Xcil junge iRcgitncnter betreffenb, bann aber bie Stamm»
truppen in bcu Krei« ber ©efpredjuttg ^iebenb ober auch bie SBaffe in ihrer

©cfamtbeit Dorfübrenb, im ©erläge Bon Karl 3 a c o b f e n in Seipjig Ijeratiägegebctt

finb, um für Unteroffiziere unb Niannfdjaften ben Srtoerb oerbältni«mäfjig mobl»

feiler — bie ©üdjer foften bei reidjer Nu«ftattung mit ©ilbniffen, fianbfehaft«»

anfiebten, ©länen ufro. Nif. 2,— bis SRI. 2,50 — Slnbenfen an ihre Xienftjeit

ZU bieten. Xaoott erfdjienen, meift ohne '.Nennung ber 'Namen ber ©er-

faffer, aber Bon aftiBcn Offizieren ober oon folcben be« ©eurlaubtenftanbe« ber

betreffenben Xnippenteile gefd)rieben : Xie be« „örettabicr > Negiment« König

griebridj I. (4. Dftpreiifjifdjcs) Nr. 5", be« „3. Xljüringifcben 3nfanterie»9iegi»
mente Nr. 71", be« „1. Unterelfäffifdjen 3nfanterie=Negimente Nr. 132", bee

„8. Xbüringifdjen Infanterie »Negimente Nr. 153", bce „ Tyüfilier » ^Regiments

Königin (Sdjle«roig»£>olfteinf(be«) *Nr. 86", bee „2. ©abifchen 0renabier«9fegi«

mente Kaifer 2Bilbelm I. Nr. 110" Born Sjauptmann o. S’Sftocq, bee „Sllt*

mörfifdjen 3eü>ortilIerie» Negiment« Nr. 40" Bon Oberleutnant Niüller, bee

„Sdjlefiftben ©ionier»©ataiHon« Nr. 6" Bon fimuptmatin Xierfdj.

9lu«fcbliefjlicb ber Offiziere, Sanitätsoffiziere nnb ber ihnen gleiibgefteUten

Niilitärbeamten geben feu bie Stammliften bee 5. Nbeinifcfjen 3nfanterie«Negi«

mente (Olbenburg i. ©r., Nif. 6,25) Bon £>auptntann n. Xrebber, bie an eine

©orgängerin oon 1885 fdjliefjt unb nun über fünfzig 3aljre bce ©eftebene

'Äuefunft gibt, bie bee „Niafurifdjen 3ufantcrie»Ncgiment« Nr. 147" (cbetiba),

beffen ©efdjidjtc erft im 3abre 1897 beginnt unb bie bee Kurfjeffifcbcn 309er«

©ataitlone 'Jir. 11 (Olbenburg i. ©r., Nif. 7,50) non Oberleutnant Niolben«
hauer.

3n engem gufammctibauge mit ben '-Kerfen, bereu ©egcitftanb bie prcufjifdje

Srmee ift, ftebt, itacbbem S. Ni. ber Kaifer unb König SSilhclm II. feinen

bannooerfdjen Negitncntcrn bie pflege ber Überlieferungen ihrer ©orgängcr
annertraut bat, bie „©efdjidjte ber Königlich Xcutfdjen Segion" (£>an*

itooer unb Scipzifl, Nif. 30,—), bie, im 3abre 1803 aue ber bamaie aufgelöften

Kurfürftlidj £iaiinonerfd)eit Nrmee (jeroorgegangen, nadjbem fie bie 1815, ohne

je bent Kaifer Napoleon £)eere«folge zu leiften, ipn unter ©nglanb« 3abnen,

rubmooU unb erfolgreich befämpft batte, in ihre £»eimat jurüdfebrte unb 1866
auf ber ©ablftatt Bon Üangenfalja untergegangen mar. 3hre ©efchichte, bie

Bor fiebrnzig 3°hren ein Sitglänber, ber Niajor ©eainifb, fdjrieb, mar Ber»

griffen unb zugleich oeraltet. £>auptmann Sdjroertfeger hot fie ber ©er»

geffenfjeit entriffen unb fie in einer ber Xruppc roürbigen Jonn neu bearbeitet.

„Xic Sdjufctruppe, ihre ©efchichte, Drganifation unb Xätigfeit" hot

£1 . 3°ncf im 1. £>eft (©erlin, Nif. 1,50) feilte« ©udjes „Oftafrifa" bargefteüt.

Nu« Sadjfen ftammen bie „©eftbidjte be« Königlich Sächfifdjen Kabetten«

unb ©agettforps" (X)re«beit, Nif. 10,— ), beffen bi« zum 3of)i'e 1692 hinauf«

reichenbe ©ergangenbeit einer Sonberbarftelluug bi«ljer entbehrte, Bon fieutnant

Niefdjroijj; ein Sonberabbrucf „Sfizzcn au« ber ehemaligen Kurfächfifcheu

Slrmce" oon ©ernbarb SBolff unb eine nach ©rt ber Nangliften jabrgaug«meife
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5ufamnicngeftelltc „Stammlifte beS Stöniglid) Sfidjfifchett ©arbe*9ieiter»9tegimentS,

1680 bis 1905" (©erlin, 9Jif. 10,—) Bon SRittmeifter D. hinüber.
„BeS fturfürften SWajimiliatt Bon ©aqertt Solbaten in ber OberpfalA unb

an ber ©öl)mifd)en ©renje 1621 bis 1626" (SRcgettSburg 1906, 3Jtf. 4,—) hat

nach Slrd)iBaften Dr. 9)tatl)iaS £>ögl gefd)ilbert; in (einem 6. ©anbe ift bic

„©efchicfjtc ber 6. 3nfanterie« (Regiments ©rin^ Shtbtoig" (3ngolftabt) burd)

yauptmnun 'Bauer ju ©nbe geführt, eine Arbeit, bic in ihrer ©efanittjeit

(ich über einem 3ei*raum Bon 235 fahren erftrerft unb hier bie legten 40 baBon

erlebigt, mithin auch bie Teilnahme am Beutfdpfratiäöfifcbeit Sfriege begreift,

alfo bie IJteriobe timfaffeiib, mit bereu ©eginne bas ganje .‘öeermcjen bcS Stönig«

reidjö auf Beränberten ©runblagcn neu erftanb.

©inen ertnünfehten 'Racbrads ber „Seeres= unb Truppengefchid)tcn öfter«

reid)4lngaros (SBiett, Sh. 1,—) hot Oberleutnant 3iherf)ofer beigebradjt;

ihre 3ahl rourbe burd) Oberleutnant ftarl ©laha um bie bes „gelbjüger*

©ataillonS 9tr. 19" (©o^ont), ©erlag bcS ©ataillonö) nermehrt, beffen Sfriegs=

lebeu 1849 in Ungant begann, über bie italienifdjen Sd)lachtfclber Bon 1859
unb 1866 führte unb mit bem OflupationSfelbpge Born 3 flhre 1878 geenbet

hat. ©ine ©ilbungSftätte ber 'Jteujeit „Bie f. unb f. HrtiHerie«$abetten>

fthule itt SBien" (SBien, Sh. 3,60) ift burd) ©roffdj gefthilbert. „Shi$

ruhtnoollen Tagen" ftamnten „©lütter ber ©rinnentng an bie Stiftung

beS 9Rilitär*9Raria*Tl)ereficiuDrbenS, 1757 bis 1907" (SBien, Sh. 2,80). ©in

im 3u fflmntenbange nod) faum gejcichncteS ©ebiet tjat $arl 3riebrich Shtrj

betreten, iubem er „Ben f. unb f. ©eneralftab im Spiegel ber ©cfdjichtc

(SBien, Sfr. 2,—) jeigte: mit ber 3eit bes Breifjigjährigeit Strieges beginnenb

unb bis in bie fflegemoart reidjettb ift barin, anfnüpfenb an bie maggebenben

©erfönlichfeiten, ber gefamtc ©tittnidlungSgaitg nad)geroiefen
;

eine umfaffenbe

Arbeit über ben ©egenftanb foll im f. unb f. SttiegSardjiBc Borbereitet toerben.

BaS SBirfen einer roiffenfchaftlid)en Slnftalt „Bie Tätigfeit bes f. unb f. ©iilitür-

geographifd)en 3nftituteS in ben lebten fünfnnbjroaniig 3ahren, 1881 bis

1905" (SBien) hat ©incciij §aarbt o. .fjartenthurn, einer ber ©orftänbe,

nadjgetniefen. Sitte „fflefdjidjtc ber Leitung 9?agt)*©ärab", bie außerhalb ber

ntagtjarifchen ©renjpfähle meift ©rofetoarbein genannt tnirb, einer in bett Türfett

=

friegen Biel umftrittenen Stabt, hat ©auptmann Slbalbert Scho Iß gefthriebeu

(SelbftBerlag, 9fagp ©. Sjent=2aSl6, Stponba).

©ebeutenbe SBcrfe, fotnohl betn ©eneralitabe wie auch prioater Slrbeit ent=

ftantmenb, finb tniebentm itt ^ranfreidi Beröffentlicht. BaS grofje Unternehmeti

»Organisation et tactique des trois armes -
,

feit ber 9Jtitte beS 18. 3ahrl)uubertS

in erfchöpfettber BarfteHung nachjuroeifcn (XXXIII, 466), ift auf allen brei

©ebieten geförbert: ©S erfd)ienen »L’infanterie au XVIII. siöcle. Organisation-

(Paris, Frcs. 5,—) par le capitaine Bacquet unb »Tactique« (Frcs. 6,—
•)

parle capitaine Colin; eine 3ortfe(jung beS faBaHeriftifd)en Teiles -La cava-

lerie pendant la rüvolution» (Frcs. 10,—) par Desbridre et Sautal bis

um Sommer 1794 reidjenb; » L’artillerie framjai.se au XVIII. siücle

(Frcs. 3,—) par le commandant Ernest Picard et le lieutenant Louis

Jouan. StuberSartig ift eine -ßtude sur l’armde rüvolutionnaire« (Paris,

F'rcs. 4,—), bereu ©erfaffer M. Cantal bic ©rfolge unb bie 9Rifjerfolge ber

Shiegfühtung pftjdjologijd) ju erflfircn oerfucht. ©in Stüd Truppetigefchichte

bietet H. Defontaine burd) SBort unb ©ilb in »Le recrutement militaire
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sous l’empire: Les gardes d’honneur de Calvados, 1808 ä 1814« (Paris,

Frcs. 10,—). Sic ber fidifcr fid) oufeerljnlb SranfreidjS Soibaten Deridjafftc

unb fic öerwcrtete, ift in einer Jortfe^ung (XXXI, 440) Oon »Les Allemands
sous les aigles franqaises. (III) Les Saxons« par le commandant Sauzey
aus beutftfjen Duellen nacfjgewiefen, alfo nidjt neu für ben, ber bicfe fcnnt.

SJieljr oon politifdjcm als oon militärifrfjem ^iitereffe ift bie “Arbeit eines

£>iftoriferS. Ed. Bonnal (nidjt ju oerwedjfcln mit gleidjnamigen ©dpriftftellern),

weld)er, ein entfdjiebener ©onapartift, auf ©ruitb ber Ardjioe bei SricgS»

minifteriumS »Les royalistes contre l'armGe 1815 ä 1820« (Paris, Frcs. 10,—

)

gcfd)rieben fjnt; bie Arbeit jerföüt in »I. La d6struction de l’armöe par

les royalistes« unb »II. Assassinats et proscriptions des martfchaux et des

gönöraux«. Die ßinjcloerwenbung oon teilen bes §eereS ift nadjgemicfen in

einein »Historique de l’armöe coloniale. Campagne de CrimSe» (Frcs. 1,— ),

wo jum crften 9Rale 2J?arinefolbaten, 10000 an ber 3aW» in ßuropa fodjten,

unb in »La lggion ötrangbre en Espagne, 1835 ä 1839« (Frcs. 12,— ), too

fie gegen bie föorliften im Selbe ftnnb unb mehr als oon biefen burd) Stranf»

fjeiten unb ßntbcljrungen litt, par le capitaine Paul Azan.
SaS ()ier, aus ©rütiben, bie im ©orjaljre (XXXIII, 460) entroicfelt

mürben, als

6. Itnterfyaltungsfdfnften

bcjcidjnct roirb, gewinnt einen oon 3aljr ju 3aljr fteigcnben Umfang. Umfomeljr

muß bie ßrwäbnuug fid) auf möglidjft geringes DinunterforberniS befd)ränfen.

'Sir nennen perft:

„ßinjclbarftellurtgen" aus bem ©radjtwerfe beS örafen ©tülfricb unb bes

©rofeffor Suglcr „fBie iwfjenpHern unb baS beutfdje ©aterlanb", burd) weldje

oerfdjiebene ©erfönlidjfeiten bem itäfjer gebrad)t werben foUcn, bem bas Sud)
aus irgenb meld)ent ©runbe nidjt pgänglicf) ift. ßs erfdjicitcn : „fyriebridj

Silljelm, ber ©rofee Jfurfürft" ('Uif. 1,40); „griebrid) ber ©roße" (SUif. 1,60);

„Sriebridj Silfjelm III. unb bie ©efreiuugSfriege“ (®?f. 1,60).

9Jfit bem leßtgenannten Ifjema fjabon fid) ferner befdjäftigt: Dr. ftriebrid)

'Jfeubaucr in einem mit ©ilbcrfdjmucf reid) auSgcftatteten ©udjc „©reuficnS

5all unb ßrljebung, 1806 bis 1815" (©erlin, 9K(. 12,—); bie burd) Sluguft

fBerflenburg bearbeitete Neuauflage eines perft 1845 gebrucfteit ©udjes

„görfter 3rlecfS ftriegSfaljrtcu unb ©efangenfdjaft in 'JiuRlanb, 1812—1814"

(ÖilbeSfjeim, 9J!f. 1,25); öermann 3Nüller*©ol)n itt „'Bie beutfdjen ©e=

freiuttgSfriege. T)eutfd)lanbs ©efdjidjte Oott 1806 bis 1815", einem üieferungS»

werfe (Berlin, 30 $cftc p 9Kf. 1,—), welches not!) im ©eginne feiner

'Ausgabe fid) befinbet, unb Stabsarzt Dr. 3elle, ber in feiner bramatifd)

gefd)riebcnen, aber ber Quetlenfritif niefjt immer gewadjfenen, oon ©ewunberuug

für Napoleon all^ufetjr erfüHteu ©efdjidjte ber fyrciljcitSfriegc (XXXIII, 461)
ben ©djtufjbanb „1815. 2>ie l)unbert Sage oott ßlba bis Helena" (fieipjig,

'Ulf. 6,50) fjerauSgegebcn f)at. ©on „Napoleons 3ugc nacl) Nußlattb" (©oc^olt,

Nif. 1,—) erjälflen ferner bie 1906 oeröffentlidjten ßrinueruitgen eines Xeil»

nefjmers, beS bamatigen ©ergeanten im 8. franjöfifdjen SiniemtKegimente, bem»

näefjft preuRifdjen SatfitmeifterS ©eiffel (1789 bis 1854).

3n ber oon ©farrer ©artb unb Dbcrft fiolbe IjcrauSgegebenen ©ammlung
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„SRilitärifcber ©barafterbilber" (fieipjig) finb aus jener 3e<I „©lücher" (SRf. 2,—

)

unb „Slettelberf" (SR!. 2,40) burd) Oberft Kolbe, „Sluguft o. Soeben" (SR!. 2,—

)

burd) Pfarrer ©artb gefcf)ilbert, 3U berfelben Sammlung gebärt ein Sluffafe

über „griebrid) 2BiIl)elitt I. unb bie Drganifation bcr preufeifdjcn Slrmec"

(SRI. 1,20); SRicfearb SRorbmann bat fie überftcf)tlicf) gefcfeilbert.

S(od) jrüberer 3«t entflammt ein oergeffener Sieg, beit am 17. Januar 1642
über ben Sfaiferlidjen gclbtnarfiball fiamboy granjofen, SBeimaraner nnb Hoffen

erfochten ;
Seminarlebrer SJiefeen bat fein Slnbenfen aufgefrijebt, itibein er für

UnterricbtSjwede „Die Sd)lad)t bei Kempen unb Krefeib nnb beren golgen"

(Stempelt, 2Jif. 0,75) fcfjitbert.

Die in Ofterreid)=llngam madjgerufcnen ©rinnenmgen an baS für Deutfcf) 1

lanb fcbmerjlicfee gabr 1809 haben Karl ©teibtreu oeranlafet „3ur Hunbert«

jabrfeicr" in einem 2. ©anbe (Stuttgart, 9J7f. 4,—), „Die grofee Slrmee" unb

ihre Kämpfe bei „SRegenSburg— SISpern—SBagram" ju oerberrlicben, beren Siegen

bei „Slufterlife—grieblanb—

3

cna " ber 1. geroibntet ift (XXXIII, 463).

©rinnerungen bötjercr ruffijeber Offiziere an bie SRilitärreooite t>on 1825

„SluS bcr Defabriftenjeit" finb burd) 21. ©olbfdjmibt (Hamburg>@rofeborftel,

SRf. 5,— r>eröffentlicf)t.

Seine Stbitberungen ber Kämpfe beS gabreS 1866 (XXXIII, 461) bat

gr. JRegenSbcrg burtb bie ber Seefd)Iad)t bei „Siffa" (Stuttgart, SRf. 1,20)

oerooHftänbigt.

Der ttämlitbe StbriftfteHer bat bie im ©orjabre (XXXIII, 461) ermähnte

Slrbeit über ben ®eutfd)=franjöfifd)eit Krieg non 1870/71 in einer 2. Sieferung

(Stuttgart, SRf. 2,60) meitergefül)rt, er fdjilbert barin „Die Ginntarfdjfämpfe".

Sind) fonft ift biefer Krieg auf beiben Seiten jum ©egenftanbe jablreicfeer

Schriften gemacht. Seiner „granffurter KriegSgefäbrten 1870/71" (granf*

furt a. 'Ui., SRf. 6,50) bat H- SRappeS gebadjt, als er biograpt)ifd)C Statiken,

jum Icil bureb ©tlbniffe belebt, über fie brudeit liefe; feine „©rlebniffe im Ktiege

oon 1870/71," SRf. 2,— ,
ben er beim IX. 2lrmee!orpS mitmaebte, bat StabSarjt

ber Sanbioebr Dr. SUbert C o b n mitgeteilt unb aus ihnen mancfjerlei ©orfefeläge

für bie 3ufunft bcrgelcitet; bie ©rinnerungen auS bem Kriege, an bem er

„'-Bei ber gclbtciegrnpbie unter ©eneral o. ©erber" (Darmftabt, SRf. 1,20)

teilnabm, bat Otto Kufe mitgeteilt, er nennt bie ©rinnerungen beiter, fie waren

aber cbenfo oft recht ernft; jjwei Offiziere, Kurt o. ©in jiebet unb Ibcobor

KrotifiuS, haben beigefteuert, ein fächftfcher uub ein preufeifeber, jener burd)

ein „lageiiud)" (Berlin, SRf. 4,—), welches er als SRajor im 3. gnfauterie=

JHcgimente geführt bat, Oberft KtofifiuS burd) Mitteilung feiner „©rinnerungen"

(©erlin, SRI. 3,—). SluS jrnei entgegengefefeten Heerlagern flammen bie SRit*

tcilungeii eines Diplomaten, bie „gelbjugSbriefe" 1870/71 (Seipjig, 'Uif. 10,—)
wcld)e ©raf ©aul H a fi f e I b

,
ber mäbrenb beS Krieges fid) in einer ©ertrauens*

fteöung bei ©iSmarcf befanb, auS bem Hauptquartiere S. SR. beS Königs oon

©reufeen an feine Öentablin fchrieb, unb ein Sericbt über bie „©rlebniffe jmeier

©rüber mäbrenb ber ©elagerung oon ©aris unb beS SlufftanbeS ber Kommune"
(©erlin 1906, SR!. 4,— ) oom f. unb f. gelbmarfchallcutnant ©raf Sllejattber

Hübner, welcher bamalS Hufarenrittmeiftcr war unb in lebhaftem fchriftlichen

©cbanfenauStaufchc mit feinen, ber öftcrrcid) > ungarifchen ©otfehaft in ©aris

angebörigeu ©ruber fid) befanb. granjofen haben nur auS untergeorbueten

Stellungen berichtet. Der nambafteftc barunter ift Paul Deroulöde, ber
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Führer bcr Batriotcnliga, beffcit im Weifte biefcr Bereinigung abgejafjtcs, in

baS Deutfdje überfcgteS „Kriegstagebuch" (Bubapeft, Kr. 3,60) erjäblt, rote er,

bei Beginn beS Fc it>Ju9eä Solbat geworben, bei Seban ficfjt, fid) ber ®e*

fangenfcgaft entricht unb fernerbin am Kriege teilnimmt. Slnbere (Erjagler ge*

börten öerfchiebenen Formationen an: »Souvenirs de la Campagne 1870

—

1871« (Chälons sur Marne, 1906) par L. Coutrot, chef d’escadron d’ar-

tillerie, fnüpfett an baS Franftireurlebcn im Departement Btarne; Souvenirs

et impressions de 1870—1871« (Paris, Frcs. 2,00) par G. Fautras finb

bie eine3 Btobilgarbiften aus ber Belagerung oon Baris
;

bie folbatifcgen

»Souvenirs d’un engagä volontaire« (Paris, Frcs. 3,50), bie er wäbrenb ber

Belagerung noit Beifort fatnmelt, bat Marcel Perdilay mitgeteilt.

„Die Bayern im Kriege oon 1870/71" (SRegcttSburg, Btt. 1,20) finb

burcb Hauptmann Kod)*Brcuberg in einem ©efanttbilbe oorgefübrt, »on beffeit

®runbe einzelne ^erfönücf)feitett unb Dnippenteile fitf) abbeben; einen roeiteren

Böhmen füllen bie „Kriegstaten Angehöriger bcS Königlid) Baberifcbcn 8. 3n “

fantcrie*SRcgimentS Wroßber^og Friebrid) oott Baben" (Bteg, Btt. 0,80), bie

Hauptmann 2Benj o. Stiebcrlobnftein feit bern ©iebcujfttjrigeu Kriege uer*

folgt bat.

3n einer SReibe oon (Eityelbarftellungen, bereu ©efamttitel „Unfere Druppen

in Bosnien unb in ber öerjcgomina, 1878" lautet utib beren ©egenftanb bie

(Einnahme beS OtfupationSgcbieteS ift, bat Hauptmann Alois Belgä burd) bie

Herausgabe »on jWei Bättben ben ©runb gelegt: im 1. (3Bien, Kr. 1,80)

„Der ffleg jum Berliner Kongrefj" crlcbigt JRittmeifter Spaits bie Borgefcgicbte

unb beit ©ang ber biplomatifcben Berbanblungen; im 2. (Kr. 3,— ) berichtet

ein Deilnebmer, Dberft Frf'bcrr »• H°lg über bie 3e't beS BormarfdjeS „Bon
Brob bis Sarajewo." 2BaS »or unb bei ber am 19. Augujt 1878 erfolgten Sin*

nabme »on „Sarajewo" gefebab, bat Karl Brauni erpblt. Bon einer anberen

Stabtbcfcgung berichtet Hauptmann (Eerri im 2. Banbe feiner „militärifeben

(Erinnerungen," bie er als „Oberleutnant 2iuS" »cröffentlidjt, bcr „Be*

ftgiejjung unb (Einnahme »on 2i»no" (SBien 1906), bei welcher er eine in ber

(Eile pfammengefteHte ©cbirgSbatteric befehligte.

„Btit ©raf SBalbcrfee in Sbina" (Berlin, Btt. 6,—) war Ffbor ». Bauch,

beffen Dagcbucbaufacicbmtngen »on bem berichten, was im gefcHigen Berfebr

beS Hauptquartiers mit Frcmbett unb (Eittbeimifdjen »orfiel. Bon bem ttäm»

liehen Unternehmen berichtet »Au Pä-tschi-li. Deuxifeme Campagne de Chine,

1900— 1901« (Lyon, Frcs. 3,50) le Dr. Van denbosche, ein Btilitärarjt,

fowie in „AuS Oft unb Süb" (Heibelbcrg, Btt. 3,—) ein Deilnebmer, ber

preußifebe ®cneral ». Hoffmeifter, bcr ein »on 1900 bis 1906 geführtes

SBanberieben betreibt.

„(Erlebniffe unb (Erinnerungen aus bem BuffijdHapanijcben Kriege" (Berlin,

Btt. 3,—) »on Friebrid) ». Bottbecf, einem ruffifeben Beferoefäbnrid),

flammen auS bem Fetöf unb bem Saprettleben. Born nämlichen KriegSfchau*

plage flammt ein bilböerjiertes »Journal d’un cosaque de Transbaikal. Cam-
pagne de la Manchourie 1904—1905« (Paris, Frcs. 15,—), par le colonel

Kvitka.

„Unfcren Helben in Sübmeftafrifa" bat ber mehrfach genannte Oberft

Kolbe in Sdjilberung bcr (Erlebniffe (Einzelner, ihrer Daten unb ihrer Seiben,

ein Denfmal gefegt; im 1. ber bcibeit baju beftimmten Bänbc (Peipjig, je
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Wf. 2,50) bilben bie SMmpfe mit ben HereroS, im 2. bic mit bcn Hottentotten

ben Sdjauplafc. ®on einzelnen ^crfönlichfeiten haben über ihre eigenen 6d)id=

fale unb bic anberer berichtet: Oberleutnant 'Äiier t>. Herren tirrf)en in „Weine
ßrlebniffe roafjrenb beS gclbzugeS gegen bie Hereroei unb bie SBitboiS" (Serlitt,

Wf. 2,—) als Heiiograpfienoffijier; Freifrau o. Siliencron, bic fdjon im
3at)re 1905 nie „Stricgsflänge ber faiferlid) bentfefjett Sdjnhtruppc in Gübweft*

afrifa" ©ebidjte Ijinüberfanbte, ans bem Gdjriftroetijiel, ben fie bortljiit unter*

Hielt, in „Neiterbricfcn," (DIbenburg i. ®r., Wf. 1,40), welche fte empfing,

unb in „Der ©ntfchcibuugSfampf am SBaterberg" (Stuttgart, SDZf . 1,— ), ben

fie äuocriüffig unb anfdjaulid) bargeftellt Hat
;
Hermann S

2I l D e r b e S , ber „Wein
Dagebud) auS Sübweft" (DIbenburg i. ®r., Wf. 3,—) Deröffentlidjt unb barin

mitteilt, was ifjm im Hottcntottenfelbzuge begegnet ift unb wnS er bort nament*

lid) Dom Seben ber Druppe roaljrgenommen Hnt ;
„9luS bem Dagebucfje eines*

Slrjtes aus Sübweftafrifa" (Serlin, Wf. 2,— ) berichtet H- u. Drtcnberg,
Oberarzt a. 3).

„©rlebniffe eines bemifdjen tHeisläufcrS in Neapel unb Sirilicn, 1846 bis

1850" (8crn, grcS. 1,50) ()at, nad) ben Aufzeichnungen eines Unteroffiziers

3obann o. Stein, Shirt ®et[er weiter erzählt; es finb bie ©rlebniffe eines

bruftfranfen SoIfS[d)uIIeI)rcrS, ber im Süben Heilung fudjtc unb fanb, an Dielen

friegerifdjen Unternehmen teilnahm, aber Heeresleitung, 8crwaltung unb Difzi»

plin in einem bebenflidjen Sichte erftheinen läfjt. Das ScbenSbilb Don

Dheobore IRoofeoelt, in welchem Dr. ftullnirf feine Saufbahn „8om MeiterS*

mann zum 'Sräfibcnten" Derfolgt, (©erlin, Wf. 4,—) hat ein militärifdjes

gntcrcffe, weil in bem ©udje ber Staatsmann, im Shriege gegen Spanien auf

ber 3nfel Shi6a, an ber Spifcc eines Don ihm aufgefteHten (Regiments (Rough*

ribers erfdjeint.

7. Bilöcrtocrhc.

©in ©racfjtmerf ift geboten in einer Auswahl ber fachlich wie fünftlerifch

intereffanteften ©ilber auS „Die Armee gricbridjS beS ©rofeen in ihrer Uni*

formierung" gezeichnet mtb crlüutert Don Abolf Wenzel, bie in zehn Sicferungen

auf je zehn farbigen Dafein (©erlitt, Subffriptionspreis Wl. 200,— ) burch (ßro*

feffor Sfarbina, ber bie fünftlcrifcfje Seitung übernommen hot, unb Haupt*
mann 3 a tit)

, Don bem ber begleitenbe Dejt ftainmt, herausgegeben wirb. ©S ift

bamit eine DoUftänbige DarfteHung ber Solbaten beS S(önigS in d)arafteriftifd)cn

nnb naturgetreuen Abbilbuttgcn unb zugleich ein Überblid über bie ganze Armee
gegeben. Die größere Hälfte ber Siefenmgen ift bereits erfdjieucn.

Son beS Sßrofeffor SR. Sfnötel „Uttiformenfunbe" ift ber 14. ©attb (XXXIII,

467) zu ©nbe gefommen. Wit bem 1. Hefte beS nädjften ©anbcS foll ein 8er*

ZeidjniS beS reichen gnhalteS beS SBerfeS auSgegeben werben.

„©mfteS unb Heiteres auS bem Sfabcttenleben in @rofe*Sid)terfelbc" zeigt ein

Album (DIbenburg i. ®r., Wf. 4,50) auf 37 Dafelti in 50 Aufnahmen, welche

burd) ein gerichtliches ©orwort eingeleitet nnb Don einem erläutemben Dejte

begleitet finb.

„AbjuftierungS*2Banbtafetn beS f. unb I. HeereS, ber f. unb f. ShriegS*

marine unb ber Sanbwehren" hat, bcn Neuerungen folgettb, Oberleutnant

ßamillo Nighetti in 4. Auflage (Saibach, Sh:. 7,70) auf 8 ©lüttem zu

Digitized by Google



462 SKilitärifcbc Jahresberichte für 1907.

40 X 50 cm mit 39 farbigen Jiguren herausgegeben uitb burd) ein ©upplement*

heft (Sr. 1,—) mit fünf Figuren BerooUftänbigt.

Auf farbigen Xafeln (63X90 cm) ift ferner »L’armöe fran^aise ä travers

les siöcles- par le lieutenant-colonel Bride et M. Bomlet in einem fiiefe=

rungSmcrfe (Paris, je nach ber Ausführung Frcs. 0,25 ä Frcs. 1,— ) oeran*

fehauiieht. „Xie gegenroürtige ©rfdjeinung beS franjöfifchen Sotbaten" geigen

brei Xafeln mit ben Uniformen ber franjöfifdjcn Armee Bon öauptmann
Sdjmibt (Olbcnburg i. ©r., SKf. 4,—).

Aufjcrbem erfdjiencn in ihren gegenwärtigen Uniformen „Xie belgifdje

Armee" auf jtoölf Xafeln burch öohmann nnb „Die bänifdje Armee" auf

elf Xafeln burd} Strofird) in färben bargeftettt (beibe Seipjig, je SK!. 3,— ).

• 8. o.
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Die fcriegerifdjen (Ereigniffe in Öen
öeutfdjen Kolonien im 3oi)re 1907.

A. 0eutfcfy»Sü6tt>eftafrifa.*)

Die wenigen friegerifdjeu Greigniffe in bet Kolonie im Verlauf bes legten

3agreS bemeifen beutlicf), baß ber cigeutliegc Krieg mit bet Unterwerfung ber

BonbelSpiartS in ben SBeignacgtStageu 1906 fein Grttbe erreidjt gatte. Die in

beit erften 'Ufonaten bes 3Q f)rc3 1907 bnrcggefügrte Sünerfennung ber beutfegen

Herrfcgaft [eitenS beS BonbelSpiart’KapitänS 3ogatineS Ggriftian fowie feines

gefamten Zuganges ift ber reiege fiogn bes geifeen JRfngenS ber beutfegen

Leiter wägrenb beS 1906. Gine Scrminbcrung ber Druppcitpgl itttb

bie 9lufgcbung beS KriegSpftanbeS jtnb bie unmittelbare Jolge. Den bebeu-

tenbften friegeriftgen Erfolg bes 3agreS 1907 hüben bie Untentegmungen gegen

SKorenga, bie mit beffett Bemicgtung unb Dob im Kampfe gegen bie Kappolijci

ettbeten. Die SJtafenagmen gegen bie legten, noeg niegt unterworfenen Hotten«

tottenfügrer Simon Gopper unb Sambert, bereu OperationSbafiS auf engliftgem

©ebietc liegt, gaben bis pm Stglufe biefeS 3Qgrcä Ju feinem GrgebniS gefügrt.

1. Simon Gopper unb fein Eingang.

Simon Gopper befanb fieg (eit faft einem 3agre p Anfang 1907 immer

notg in abwartenber Stellung in ber ftgwer pgänglicgen fialagari. 'Bei igitt

trieb fieg aueg ber Hottentottcnfügrer Sambert mit feiner fflefolgfigaft gerum.

fiambert würbe am 6. ftebruar non Oberleutnant Jrgr. o. GrailSgcim

bei SRofinbujcg überrafegt unb natg Dften jerfpretigt. Sin 8. ftebruar fdjlng

Oberleutnant SRauftg bei Befonbermaib einen anberen Deil ber Üambertfcgeu

Banbc. Ginige Jage fpäter gob Oberleutnant grgr. D. GrailSgeim eine fflerft

non 26 Hottentotten auf.

3m gebntar würbe mit Simott Gopper bureg einen Boten bei Koroife

Kolf güglung genommen. Snt 3. SRärj überrafdjte ign ®!njor Vierer mit

1 Kompagnie, 1 SJiafcgiucngemegrpg ,
1 Baftarbabteilung unb 30 Kamel«

reitern. Simon Gopper unterwarf fieg gegen 3u(a8e oon S-'cben unb 3rei=

geit. 9113 er am 7. SDfärj nad) ©oegas abmarfegiert mar, gielt er cs für

beffer, mieber naeg Süboften in bie fialagari prüefpfegren. Die Berfolgung

würbe fofort aufgenommen, blieb aber infolge SBnffermangelS ogne Grfolg.

'JJlan mufete fieg auf ein Beobad)teu unb Blodiereit bes ungefägr 200 Wann
ftarfen ©egnerS, ber ftd) unmittelbar an ber englifegen ©renje aufgielt, be<

ftgrünfen.

*) Siege Marte im JngrßmiQ 1908.

aSilllirifdic Jof)ic«berlrt|lf. 34. t)anb, (1907.) ;[l)
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Am 20., 21. unb 24. April fanbcn erfolgreiche AatrouiUengcfedjtc mit

ben im gcbruar an9einanbergcfprengteu ©anben Sambertä ftatt. Der öegner

Derlor 5 Dote mib eine Anzahl ©efangcncr. 21uf beutfdjcr Seite mären feine

©erluftc.

21m 5. 3ui'i überfielen Simon ©opper«üeute ooti fflodjad bei Daberaö ben

fjarmer Duncan, töteten ihn unb trieben feine Ocfjfen in bie ftalahari.

21m 20. Dlooemher mürbe bei Store eine Sßferbemadje non Sottentotten an*

gefdjoffen, ofjne jcbod) ©erlufte ju erleiben. 21m 5. Dejember erfolgte bei

Somife Soll ein Überfall auf einen Odjfetiroagcn. 21uf beutfdjer Seite fielen

brei ©eiter, einer mürbe oerronnbet. Db bie beibeu letztgenannten Überfälle dou

Simon Goppcr*£euten nitsgefüfjrt mürben, fft nicht ermittelt morben.

Die Unternehmungen gegen Simon Gopper follen genteinfam mit ber

Stappolijei im Tvrüfjjaljv 1008, fobalb bie roafferljaltigen SMoncn ein Operieren

in ber Salatjari ermöglidjen, roieber begonnen mcrben.

2. Uforenga.

SRorcnga mar oon ben ©tiglänbem feit feiner Untermerfung am 7. Dfai

1906 in Dofai bei ftapftabt gefangen geholten morben. ©in 3al)t fpäter mürbe
er au3 ber §aft entlaßen unb bei llpington angefiebelt.

3nt Auguft 1907 Derfdjroanb er plößlicf) in ber Dichtung auf bie beutfdje

©ren^c. ©9 gelang ber Stappolyei nidjt, ihn ciujufjolen. 2lm 13. 21uguft trat

Aloreitga mit einem 2lnl)aug Don 150 Semaffneten mieber in baä beutfdje

©ebiet ein. Oberftlcutnant Don ©ftorff hotte ficf) fofort uad) 3Korenga$ ©er*

fthroinbett aus llpington Don 9Binbi)uf nadj bem Süben begeben unb ^og nun
genügenb ftorfe Streitfräfte am Oranje jufammeu, um bem SRäuber entgegen*

jutretcn. 21ud) auf englifdjer Seite mürbe ein ftartcd ftommonbo ber Stap*

polijei gegen Atorenga aufgeftellt.

Über beit Verbleib bes gefährlichen Wegnere roaren in ber erften un*

genaue, fich oft roiberfpredjenbe 'Jladjridjtcn im Umlauf, ©r follte auf englifdjent

©ebiete plünbem. Die beutfdje unb bie ftapregierung oerftänbigten fidj ju

gemeinfamem, euergifdjem Sanbeln. Jpauptmann Don ber Sagen mürbe nach

ftapftabt gefatibt unb Don bort bem englifdjen fiommaitbo unter Alajor ©lliot

beigegeben.

2ltn 26. 2luguft griff eine S 0 iteni°ttenbanbc bie ©ferbcroadje bei ©lumpüfc

oljne ©rfolg an. Atorenga mürbe ©nbe 2Iuguft bei ©adrcDiermunb feftgeftellt.

©egen iljn gingen beutfdje Abteilungen Don Ufamaä unb Ubabie (etroa 20 km
füblicfj Duurbrift) an9 gemeinfam mit ber öftlidj ftetjenben Mappolijei Dor.

Am 29. Auguft trafen ©oten in 2Barmbab ein unb baten um ^rieben. Die

OffeufiDe mürbe eingeftetlt, bie ©oten mürben am 31. Auguft mit bem Unter*

merfuugäbefehl jurürfgefdjicft. Die ©erljanbluugen iogen firij lange 3*ü hin.

©nblid), am 19. September, Dcrfpradj Alorenga, fidj jii einer ©efpredjung

bei Alajor ©lliot tjnlbmegs llpington—Ufama9 einpfinbeu. ©r crfcfjien aber

nidjt. Sdjou am Aadjmittag nahm Alajor ©lliot bie ©erfolgung auf, meldjc

bie ganjc Oi'adjt hiabiudj unb mährcnb bee 20. September bauerte. Druppe

unb Diere blieben 30 Stuubeu ohne SBaffcr; in 24 Stunbeu mürben 121 km
iurüdgclegt. Alajor ©lliot fließ 100 km nörblidj llpington in ©enjanfjaib mit

Alorenga jufammen. 9lodj einem Dicrftiinbigen Sencrgcjcdjt mar bie IRäuberbanbe

üernichtet. Alorenga mar gefallen, mit iljm fein ©ruber unb 4 Heute. 2 Alaun

mürben gefangen genommen, 4 enttarnen. Auf englifdjer Seite fiel 1 ftor*
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poral, 1 'ißolijeifoibat würbe Derwunbet. So fjatte bcr Job auch ben gc=

watibteften unb erfolgreidjften Segnet ber beutfdjen Truppe ereilt. Die euer*

gifche TOitwirfung bcr Sttglänber unb ber Ettberfolg beS ffliajorS Elliot hot in

ber Kolonie wie in ber ©eintat fteubige Senugtuung Ijeroorgerufeu.

Der Kriegsjuftanb war in Sübweftafrifa fd)ou am 31. SÄärj 1907 amtlid)

als becnbet erflärt worben.

Ergänzung zu: Bergleldtcnbe Bcrluitzabieit ber Kriege »on 13«i, INO«, 1879 71

fomie De« Kriege« in SüSwcftafrifa. (Siebe Jahrgänge 1905 unb 190«.)*)

(ttcfallcn,

uertnißt,

au fSutlbcn

geftorben

Berwunbet.

auofdjliefilidi

bcr an ÄSunbcn
(tieftorbeueu

(Sicftorbcn in»

folge jtrnnt»

beit unb
UngliictSfaU

Mrieg in Siibmcft»

afrifa Oom 15. Tc»
Zcntbcr 1906 bi«

31. SRärz 1907.

Offiziere

Ärzte
Beamte
Unteroffiziere

SKnnnfdtaften

!

•

!

*

0

0

8

52

(Stanze Krieg in

Offiziere

Ärzte

1

15 01 31

Sübwejtnfrifn Beamte
Unteroffiziere

!
™ 77 t 798

Sfmtnfdinftcn
i i-t

B. Üeutfd?=>©ftafrifa.

Kriegerifche Ereigniffe haben im 3af)rc 1907 in ber Kolonie nid)t ftatt»

gefunben. 'Die erfreuliche Eatfache ift in ber grüttblidjen 'Jticbertoerfung be«

2hifftanbes 1905/06 unb in ber Befeftung beS fiattbcs burd) ftarle mi litärifdje

Kräfte bcgrünbct.

'Eie roicfjtigfte 3Hafjnal)ttte zilr Beurteilung bcr militärischen £age in

Eentjch=Dftafrifn im lebten 3a^rc ift bie allmählich burdjgcfüinte Soslöfung

ber Schufctruppe oon ben Aufgaben ber SanbeSücrwaltung. Die jcßigc Starte

ber bewaffneten Diadjt beS SdjußgebieteS (Schußtruppe unb Bolijeitruppe)

fdjeint eine ©ewähr jn fein, baß große Slufftänbe ftd) nidjt roieberljolen, unb
baß bei jufünftigeit Unruhen fchwerwiegenbc folgen burcfj rechtzeitiges, euer»

gifche« Eingreifen ber Eruppe nermieben werben. Bon grofjem Borteil ift ber

llinftanb, baß mit bem Bau oon Baljncn enblid) Ernft gemacht wirb. Eine

Berminberung ber Etappe tarnt aus biefem Srunbe aber in abiehbarer 3pi*

nidjt ftattfinben. Erft citt wirtliches Stiftern ftratcgifdjcr Eifenbahnen wirb eine

Zahlenmäßige Berminberung ber nftioen Streitfräfte beS SanbeS erlauben.

C. Kamerun.**)

Bon beit friegerifchen Ereigttiffen in Kamerun am Schluffe eines 3df)reS

ein Bilb zu entwerfen, ift für ben Beridjtcrftatter eine idjmerc Aufgabe, bie

*) Tie im Jahrgang 1906 nugctiiubigte „namentliche gnfammenfteOung bcr Ber»
lüfte att Offizieren“ wirb hier nidit gegeben, ba aut eine ioldie in bem oom (ßroiten

Oicncrnlftabe hcrauogcgcbcncit 59cri über „Tic Kämpfe bcr beutjdicn Truppen in 2iib»

Weftafrifa" Oerwiefcn werben tann.
**) ;Zttr allgemeinen Orientierung genügt ber flciuc „Tciitfdic MolouialatlaS."

30*
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nur unoollfommen ju löfcn ift. 3m ©egenfag ju ben anberen beutfdjcu Solonien

ftub bic ©erbinbtingen nadj bem 3nneren beS ©tbuggebieteö noch febr im
SRiicfftanbe. Ser 200 bis 300 km breite Urmalbgürtcl umhüllt baS reiche

©innenlaitb gleich einem bunflen Schleier, ben ju lüften auf jahre hinaus bie

Hauptaufgabe einer ftarfen Sruppe bleiben wirb. Sic eingehenderen ©eritbte

öou ben Sümpfen, bie bie ©cbugtruppe in Dölligcr ©eltabgefcbloffenbeit unter

hohen ©efabren unb ©ntbehrutigen mit bemunberitngSmürbiger ©nergie utib

ffiebulb »otlfübrt, gelangen oft erft nadj mehr als 3a hteSfrift in bie Heimat.

9?ur fur^e Wad)richten (offen erfennen, meldje Sülle friegerifcfjer Arbeit braußen

jeberjeit geleiftet wirb.

Um bie SarfteHuug ber „(riegerifibcn ©reigniffc" in Samerun nicht ju

entwerten, fonbern fie podfommcn unb jufammenbängenb ju geftalten, ift es

notwenbig — notfj mehr als eS fdjon im 3“hrgang 1906 gcfcfjefjeii ift —

,

fid) mit weiter jurüdliegenbeu ©reigniffen p befaffen, bie bisher uiiberüdfidjtigt

geblieben ober nur Iura ermähnt worben finb.

3n ©übfamerun finb in ben legten 3abren bauenib langwierige fdjmere

Sümpfe notwenbig gemefen, um einen Seil beS gummi« unb clfenbeiitreidjen

SanbeS jtt untcrmerfeit. ©S banbeite fitb ooriiebmlid) um bic Öffnung beS

Sanbmcges öon ber Süfte ber Soloiiie junt ffongobeden, mit anberen ©orten

um bie Unterwerfung ber aus 3entral*9lfrifa eingemanberten Sannibalenftämme,

ber Wjetti unb Wbfiinu. Siefe batten mieberbolt ftaufleute unb Hänbler —
barunter aud) ©uropüer — beraubt uub ermorbet. 3U ihrer ©eftrafung ift

eine jwcijäbrige ©rpcbition notwenbig gemefen, bie erft ©nbe 1906 natb er*

folgreidjer Sätigfeit aufgelöft worben ift.

Sie im 3ahreSbcrid)t 1906 erwähnten Unruhen in ber üaubfcfjaft Slffobam

bilben einen tleitien Seil ber ©efamtereiguiffe im ©üben ber Solonie — ebenfo

bie im 3ahrcsberid)t 1905 angeführte Wjottg • ©rpcbition beS HauPtniannS
Srhr. o. ©tein, bic mit ber ©übejpcbition beS HauptmattnS Stbeunemann ge«

meinfam operierte unb aud) erft ©nbe 1906 aufgelöft werben tonnte.

Hauptmann 3rbr. ». ©tein befämpfte fdjcm feit bem Hrrbft 1904 am
oberen Wjong uon Sbong l'tbang aus bic Wjong * dJtaffa. Sa würbe am
5. 9lpril 1905 burd) bie ©rmorbung beS Saufmanns Hinrithfeu baS Signal ju

bem grofjen Slufftanbe jmifcben Wjong unb Sjab gegeben. Ser ©tation Sowie

brobtc oon Slffobam « SMaman her grofje ffiefahr. Sofort mürbe bie „©üb*
ejpebition" gebilbet. ©ic mürbe in einer Stärte Don 8 ©uropärm unb

200 farbigen unter Hauptmann Scbeiinemanii im 3ult 1905 begonnen.

Hauptmann Stbeunemann unterwarf in horten Sümpfen bis $um Her&f*

1905 bie Stämme jmifthen Wjetn* unb Wjong-glufj.

19. Sluguft 9. Stompagnic (Oblt. ©ertram) heftige* Wcfedit bei iKafiauga.

9!acbt 20./21. Auguft Oblt. ©nnbroef im ©atromllcngcfccbt töblid) Pernmnbet.

26. Auguft heftige* fflcfcdii ber 5. Jtompagiiic (Oblt. u. Sobbe) bei ©bolobingon.

27, Auguft ©bolobingoit, brr Herb bc* Aufftnubc*. bcicut.

4. ©eptember übernimmt 061t. ©ertram Befehl über ©überpebition. .fSauptmanu

Sdiciiucmaim maridiicrt mit 15 älfami jur Regelung ber ©rengarigelcgcubeit nadi

9Riffum>9Ütffttm ( fran.^öfifctic (Brett^e).

8. September heftiger Angriff ber Eingeborenen auf Sdjcunemanti am ©ege
OTaffanga—Bolle. 8 ©olbaten fallen.

©äbrenb ber Wbmefenbcit beS HnuptntannS Stbeunemann bratb bie

9. Sompagnie ooti ©bolobingott aus ben SBiberftanb ber Seüefotlo, 3etfaug,

3cliiiba, ©ffo unb Waffa. 3br encrgiftbcS ©ergeben bcranlafjte jablreicbe
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©rt'iiäflQtnme jmifcpen 9Jjcm unb 3J?a(fa, fiep bcm Hauptmann fyrprtt. b. ©tein,

mit bem bic ©übejpebition roieberpolt Serbinbung aufuapin, ju unterwerfen.

Die ©übcrpebitiott patte bis! jum 19. Dttober 1905 einen Berluft non 2 ©uro>

paeru, 103 farbigen ju öerjeicfjnen.

3m 3“nuat 1906 übemapm ©auptmann Scpeunemann »ieber bie

tfrüprung ber ffirpebition. Die 5. Sompagnie fcpieb infolge ber unruhigen

Haltung ber ©ulu«6tämme aus bem ©jpebitionSoerbanbe aus unb lehrte itacp

Gbolowa jurQtf. 3^r Süprer, Oberleutnant D. ©obbe, ftarb im Slpril infolge

Sranfpeit.

Die 9. Kompagnie füprte im ftrüpjapr 1906 bie Unterwerfung ber

DibufungS (2Naffa«©tamm am oberen 'Jijong) butcp.

Der ®egner leiftet in fnntpfigen ffinlbgcbicteu aäpen SBiberftanb ; er lonjentricrt

fitp 6ei SRalogelc.

7. unb 8. SJiiirg Umgriffe ber (Eingeborenen auf BatrouiUeit.

15. Sttärj ied)SftünbigcS (itefcdjt uon 45 Solbnteu gegen Rimberte Bon ©ingeborenen

bei Slniogele.

18. SHiirj befey t C6lt. ‘Bertram SDtalogelc mtb erricfjtct befeftigten Boite»-

Die Serlufte ber 9. Kompagnie betrugen bis jum Wär^ 1906 94 Dotc

unb Bermunbete (80 B§.).

3nfolge ber fepr bropettben Haltung ber Wffobant*Seute patte Hauptmann
©epeunemann biefe am 3. yebruar überrafdjcnb angegriffen unb Slffobam ttad)

peftiger ©egenmepr befept. Slm 3. SJtärj ergaben fiep bie Häuptlinge äffobam

unb ÜKIantan. 3n Slffobam würbe ein 9KUitärpoften errietet.

3njmifcpen patte auep Hauptmann grpt. o. ©tein bie Unterwerfung ber

9ijong*3Knffa beenbet.

'Jiacpbcm am 31. 3Mrj 1906 bie aus ^ßolijeifolbatcn gebilbetc ©fanga=

91gofo«Sompagnie jur Sluffrifcputtg ber ©übejpebition in Sontie eingetroffen

mar, begann Hauptmann Scpeunemann mit ber Unterwerfung ber nörblid) beS

Djap*3luffeS fipenben 9fjem» Stämme; er braep am 12. Slpril mit 100 ©ol*

baten non Somie auf. 9tad) peftigem Siberftanbe ftplug er bie eingeborenen

in ber Sanbfepaft Samoon. Die Häuptlinge fteHten fidj unb baten um Trieben.

3nt SDtai ntarfepierte Hauptmauu ©tpeunemann mit ber 'Hblüfung jur

Küfte unb übertrug ben Sefcpl ber Grpebitiott an Oberleutnant Bertram.

Diefent gelang bie Jeftnapnie meprerer Häuptlinge, unter benett fiep Dunga,

bic Seele beS Slufftanbeä, befanb.

3m 3uü übernapm Hauptmann ©cploffer in ebolobingon bie Gjpebition;

er ntarfepierte naep bem Säger 3)laffauga. Dort patte Seutnant o. Buttfamer

bei ber Durcpfüprung Bon griebensbebinguttgen Sümpfe jn beftepen, in benen

ber ©egner jeboep wenig Söibcrftanb leiftete.

Das SBerpaltett ber ®ffo unb iWjcrn bewies bem Hauptmann ©djloffer, baß

ipre Sraft gebroepeu fei.

Die ©übejpebition patte in meprjäprigen, oerluftreiepen Kämpfen ipre 91uf»

gäbe gelöft. Der ipr jitgcwiefene Dcil bes ©übenS war unterworfen; als

befriebet fonnte er noep niept gelten. Gxneute Untentepmungen fonnten erft

mögliep fein, wenn ftärfere Kräfte nerfügbar würben, ©epott allein jur 'Jöap=

rung ber gewonnenen Srfolgc war bie Berftärfung ber Truppe um eine ftom--

pagttie umgepcitb notwenbig. Diefe Berftärfung pat im 3Qpre 1907 ftatt--

gefunbett.

3m H?rbft beS 3apreS 1906 gelang bem Seutnant B. Oerpen bie Öffnung

bes bireften SBegeS 9?anga— ffiboto—Denbeng am ©anaga aufwärts. Die
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©rpebition würbe gliidlid) burdjgefübrt, ohne bas burdjaogene ©ebiet Wirt*

fdjnftücf) ju fdjabigeit. 'Die feinblidjcn Ulrnele waren bcn '-Patrouillen ftänbig

ausgewidteu. 3»t WoBember erreichte Leutnant o. Derben, bafe ber Häuptling

3bongo fid) (teilte unb um ^rieben bat.

Die im 3uiti 1906 jicgreidj beenbete ®anffo*®jpebition Ijat einen bcadjtenS*

werten ©rfolg in ber Kameruner ©ingeborenenpolititif gezeitigt. Per unter*

worfcne Häuptling Panffo bat ben ftopf bcS uon ipm oor 8 öafjren getöteten

SBamumbäuptlingS Sango berauSgebeu mftffen. Piefer Stopf ift im .'perbft 1906
burd) Seutnant o. ©endftern an ben Sohn bcS gefallenen Häuptlings — ben

jefeigen ®amumf)äuptling 3°ia — auSgeliefert worben. 'Die Übergabe war
»on grofeen geierlidjfeitcn begleitet. 3°in brödte feinen Pnnf, wie folgt, auS:

,,3d) banfe bir taufenbmal, baß bu mir ben Stopf meines '-Batcrs gebracht baft.

3d) unb mein ®olf werben biefeS ben ©eifeen nicht oergeffen, nnb id) fage bir

offen, erft jefet fetje id) wirflicf), baß ber ©eifee eS gut mit mir meint." Hier*

auf liefe 3oja eine 'lltifpradje in gleichem Sinne an fein 'üolf folgen.

Pie im 3un > 1906 aus ber ®auffo = 6jpebition auSgefcfjiebene 6. Som*
pagnic batte im unmittelbaren 'Unfdjlufe an ben eben beendeten firiegsjug ben

Auftrag erbalten, bie Strafee 3abaffi—SRufcbc ju öffnen unb bic nod) unbot*

mäfeigen Stämme ber Station 3°&affi öu unterwerfen. Piefc Slufgabc würbe
bis 5nbe September 1906 gelöft. Die Unterwerfung unb ®efriebung ber weit

ooneinattber liegenben öebiete war äufeerit febwierig. PaS gefamtc ©ebiet

würbe gleicbjeitig mit jal)lrcicbcn 'Patrouillen burd)ftreift. Per anfällig in ber

9?äbe fid) befinbenbe Hauptmann Pominif oerbinberte ein 9luSweid)en ber

©cgner in bie benadjbarten frieblid)en ®afia-- unb ®afofo*@cbiete. Oberleutnant

SRenjel batte weftlid) unb füblid) Bon 'JRuftbe bartnädige Pntrouiflengcfed)tc ju

befteben. ®is ©iittc September {teilten fid) fämtlicfee Häuptlinge jmifdjen ben

Sofia* unb ®atofo=Sanbfd)aften uttb ber Strafee 3abaffi—SRufcbe. pie Offen*

baltung ber Strafee erforberte eine ftänbige Sefefeung burd) einen ftärferen poften.

Scljr halb nad) ber @nbe 1906 erfolgten Sluflöfung ber Steinzeit Sljong*

©jpebition geigten fid) bie 'l'iaffa unb Safele öftlicb Bon ffaunbe am 'Jlfong

wieber unbotmäfeig, fo bafe ein allgemeiner Ülufftaub befürchtet werben mufete.

9)?it ber Seftrafung unb grünblidjen Unterwerfung würben bic Hauptleute

Pominif unb Sdjloffer beauftragt. Pie Operationen fallen in ben '-Beginn bcS

3abreS 1907. Hauptmaitu Pominif freifte ben Häuptling SRgcle URenbufa bei

9Jgele*@obo am 6. Januar 1907 mit annäbernb 2000 HilfSfriegern ein unb

griff ipu am 7. 3anuar energifd) an. Per fflegticr Berlor oielc Stricger, aber

and) auf beutfdjer Seite fielen 1 Solbat, 3 H'lf^fricger, über 40 würben oer*

wunbet. Pie Solge beS Sieges war 9fgeIc*9Renbu!aS Unterwerfung, au ber er

fid) mit 200 SKaffaleuten perfönlid) einfaub.

Pie Serlufte ber ©efamtejrpebition betrugen: 3 Solbatcn, 17 HiliSfrieger

tot, — 14 Solbatcn, 57 HilfSfricger Berwunbct.

5s würbe ber neue Serwaltungsbeairf Siinba—Seri— Sertua eiugeriditet

unb bie 9. Slompaguie bort ftationiert.

Pie in ber „Süberpebition" genannte 5. fiompagnie batte fid) nach ihrer

JKüdfebr nad) Sbolowa als au fcbroad) erwiefen, bie Unterwerfung bcS auf*

fäffigen ®uln* StantmeS ber 3ftiang allein burebaufübren. Per fiommanbeur
ber Scbufetrappe, ffleneralmajor 2Jlue(Ier, ber fid) auf einer 3aipeftion«reifc im
Jcbriinr— l'iära 1907 im Sübbeairf befanb, nahm bie Operationen mit 3 Offi*
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Zieren, 1 Strjt, 1 Meißen Unteroffizier unb 92 ©tomt perfönlirf) in bie £>attb

unb erreichte bie bölligc Unterwerfung bcr Jetfang.

3 in Sommer biefeS 3a^red brachen in Slbamaua Unruhen auS. .yinupt«

mann 3*mmcrmann»
ber Mefibent öon ©batuaua, fdjlug mit einer Kompagnie

einen Angriff beS 3ullah ©tof)bi‘ erfolgreich ab unb fefcte fid) fofort mit bem
Siefibenten ber Sfabjee«£änber, Oberleutnant Strümpeil, in ©arua in Ster«

binbung. Ser Samibo bon ©arua leiftcte ©ciftanb. (£4 gelang ihm, bcn

flüchtigen guKaf) ©lafjbi in fioffonere feftjunehmen. Sechs an ben Unruhen

beteiligte 3auro$ mürben hingerichtet. Ser ©ufftaitb fonnte hiermit als oor«

läufig bcenbet angefchen werben. Ser allgemein curopäerfeinblidje ß()araftcr

ber ©emegung foroie bie gleichzeitigen emfteren Unruhen in ben benachbarten

fratizöfifchcn unb englifchett ©ebietcn mahnen uns cmftlich, im $jinterlanbc ooit

Kamerun genügenb ftart unb gut geroaffnet 511 fein. Sitte ©erftärhmg ber

Sruppe gerabe in biefen ©ebicten ift brittgcnb notmenbig.

3a&t man nur bie Sreigttiffe beS 3°hreS 1907 znfammcn, fo bietet

Kamerun weniger als in früheren 3afjren ein ©ilb beS Krieget. Slber bie

©cfamtnorgänge in ben leßtett 3nhrcn führen gebieterifch z» ber Schlußfolgc«

rung, baß eine ©cfriebung beS ÜaubeS in grofjent ©laßftabe noch itt ferner

3ufunft liegt, bafj ihr noch fchmcre Seite’11 ooraufgehen werben unb baß nur

eine erhebliche ©ermehrung ber Streitfräftc eine ©ernähr fein Wirb — nicht für

bie ©ermeibung bon ©ufftänben, — aber für ihre energifche, fchlcunige lieber«

werfung — ein Schuh Kameruns bor erheblidjcu mirtfchaftlich « fultureflen

Sd)äbigungen.

D. Oeutfcfj'Heuguirtea.

Sttbc ©ooember 1906 unternahm ber ftellncrtretenbe ©ottbemeur bon

Seutfch«9?euguinca mit bem „Seeftent" eine Steife nach Sßeu»3Recflenbürg unb

ben meftlicfjen 3n feln. Sie Siumohner beS SorfeS Sionitt zeigten fich feit ber

21nfang 1906 wegen ber Srmorbuttg eines .fjänblers gegen fie unternommenen

Strafcjpebition jehr fricblid). Sie erhielten bie batnals geteilten ©eifein zurücf.

3nt fjebruar 1907 begab fich ber ©ezirfSridjter Dr. Sdjolz mit 41 ©olizei«

folbaten non öerbcrtShBhc auf bem „Seeftem" nad) ber 3nfel ©iffan im ©iS«

marrf«9lrchipel, um beu Häuptling Salin unb einige attbere wegen eines fdjmercn

Jades non Kannibalismus zu beftrafen. ©litte ©tärz war bie Srpebition erfolg«

reich 5>* ®ttbe geführt. Dr. Sdjolz hatte fid) beS Salin unb zwei ber ©lörber

bemächtigt unb nahm zubem eine 'Anzahl ©eifeltt mit. Ser ©rfolg übte auf

bie 3nfelbemohner einen großen Sittbrud aus, bcr oon nadjhaltiger Söirfung

gemefeu ift. D <s nfle (& recj)tC n.

Digitized by Google



472 SRilitciriidie Jahresberichte für 1907.

IHUitörifdjc {Totenfd)aii. 1907.

3eon SSaptifte 'Billot.

tfraittöfifdjcr Diuifionsgcneral.

Web am 15 ftugufl 1828 ju Qbaumrtt Im Xtepartemcnl Llorri'tes geft. am 1 3uitl 1907 tu SartS.

3" örn Jahren 1870/71 iti mid)tigcn Stellungen uor beut Jcinbc bcroäbrt, fpäter

ttncimal Slriegsminifter. — fScrnorgcgangcn aus bcr SD!iIitärfd)Ulc uon SainriCgr, in

bic er 1847 aufgenomutcti. uitb aus bcr ©cneralftahsfdmlc, in bic er 1849 als Unter»
leutnnnt eingetreteu Itmr, hatte er ben Slrieg bereite in Algerien unb in 'Dlcrilo (ennen
gelernt, als bie UHohilmadiimg Pom /Xuli 1870 ihn als Chcrftleutnant unb Chef bes
fflcneralftabe« ber Diuifiott uon Conftantine traf. Änd) Jranlretdt berufen, fnttb er bie

gleid)c Bermcnbung bei ber Diüijion Öaucaucoiipet bes 2. Anttceforus unter ©etteral

ifroffarb. IDiit biefer nahm er an ber 2d)lad)t bei Spidtcren unb an bett Auguitfämpfcn
bei HJtcg teil. Als bic Leitung fnpituliert hatte, entzog er fid) bcr ©efongemdtaft, ge<

langte tur ßoirearmee unb mürbe tum Obern unb tum Chef heb ©cncralftahco bes
18. Armcclorps ernannt, an beffcti Spigc er alsbalb trat, meil ©cncral 'i'ourbafi, bcr

es fommanbicrcn foUte, nod) nidit eingetroffen toar, ffllit bem Storp« fodit er unter bem
Oberbefehle bes ©eitcrals Croutat am 28. Äoocmbcr bei '-Beamte la Molnnbe, mürbe in

Anerlennung ber uon ihm geleifteteu Dicnfte tum fBrigabcgettcral, gleich bnranf tum
Diuifionsgcneral, ernannt unb gehörte bann mit feinem Storps bcr itn Oftcn bes Canbce
gebilbeten Armee bes ©etteral SBourbali att. vier nahm er au ben Stümpfen bei

ätiücrfc^el unb ber Schladt! an ber fiifainc, too ihm nodi anberc Druppcn unterftcllt

luaren, teil unb fehle fchlicfilidi beim Übertritte bes jegt uon ©cncral Cliudiant fom»
manbierten Deere« auf ba« rettenbe Sdimei.tcrgebict beut ficgreidicn jfeinbe ben legten

Sibcrftanb entgegen, g-iir feine 'fjerfon enttog er fid) mit einem Xcilc ber ihm nnter»

ftcllteu Truppen turn tmciten Wale ber Stricgsgefangcnfchoft. — Äadi Seenbigung bcr

/feiubfeligteitcn betrat er neben ber militiiriidicn bie po(itifd)e yaufbahit. Sein
heimatliche« Departement entfanbte ihn als Vlbgcorbuctcn in bic Äationalucrfammluug.
mo er fid) bett gemäßigten iHcpublifnncrtt aitfdlloB unb auf bie Cntfcbeibung bcr luichtigften

fragen großen Cinflufi iibte, bie hier tum Jtuccfc bcr Äeugcftaltung bc« .veermejen«
beratet) mürben, Jm /fahre 1875 ernannte ihn bic tfteriammlung tum Senator auf
ÖebcnSjeit. — Änd) iyricbcnSfdtluB in beit IHang ber SJrigabegeticrale turücfocrfetu,

hatte er uerfdhebene Stellungen innc, bi« er 1878 uon neuem Dibifionogcneral unb im
Januar 1882, als er att bcr Spige bc§ 15. Armectorp« in 9Knricitlc ftanb. in bas
Slinifterium Jregriuet unb, uadibem bicies im Juli b. J«. burd) bas 'JJfimftcriunt Dttbcrc
erfegt morbeit, in legtere« trat. UUit ihm fdiicb er am 31. Januar 1883 aus bem Amte;
er mürbe burdt ben ©cncral Xbibaubin erfegt. ber fid) hatte bereit finben Inffett. bie Uon
feinem 'Vorgänger uermeigerte Cntfeniung ber bringen beb vaufcs Orleans aus bcr
Annec tu Uolltiebcn. ©cncral '4MHot mar bann, uncbbein er Uon 1884 bi« 1888 laut»

inaitbierenber ©cncral bes 1." Armeefon'« tu fülle gemefen mar, SKitglicb bc« Über*
friegsrates unb ber für ben ffan eine« Mrieges in Ausfidn genommene Oberbefehlshaber
bes

,
Deere«, bcr, meil er »en chcf* uor bem iveittbc lommanbiert hatte, nach über»

fthrcitung bcr Altersgraue bis gut Crreidjuitg bes Alters uon fiebentig Jahren, int

oftiucit Dicnftftaitbc bclnffett mürbe, als im April 1896 feine gmeite {Berufung in bie
Stellung bes StricgSminiftcrs erfolgte. Cr trat in bo« Slabiuctt fM«"' litte. Jit biefer
Stellung, bie er bi« tunt 1. Äoucmber 1898 inne hatte, entfaltete er. tuie in ber gleichen

Uorbcr uon ihm bcfleibetcn, auf ucrfchicbotcn Webictot eine ichr Ucrftäubige unb erfolg»

reidic lätigfeit, iubem er teil« ©efeuentmiirte, bie er uorfaub, tunt 'BoQgugc braditc,

teil« Steuerungen oorbereitetc. Der häufige fpcrfonettmethfcl int äViniftcrium geftattetc

beit Jnhabern bes tjjoften« unb jo nud) bem ©eneral 'Billot jebod) nur feiten bie Durdi»
föhnmg ihrer iBlötte. ^ u

«bolf ». <»üloto.

Mötiigiidi ißreuflifcber ©cncral bcr Stoualleric g. D.
®tb. am 11. Januar 1837 tu ©tritt!

; geft. am 12. Cttobrr 1907 jn ©olbbam.

Citt mtlitärifdi mir militärbiplomntifch bemiibrtcr Cffitier. — Trat am 21. Siliirj

1854 beim 12. $iufarcn>9iegintentc in ben Dienft, tuurbc im J-cbruar 1856 Cffiticr.

hcfuchte uott 1860 bi« 1863 bie Stricgsofabemie, mar bann tum topographifdicu 'Bureau
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beb (9rohen ©eucralftabeb imb feit Jebniar 1866 als abjutant beim ffleneral»

tommanbo beb IV. armeelorpb lommanbiert. Diefe üermenbung mürbe burrti (eine

bei bev 'JRobitmadnmg beb nämlichen Jabreb erfolgte übctlociiimn gum ©berfommaubo
ber I. armer unter Spring Jriebrid) Siarl unterbrodten. bei mcldtem er ben Jclbgug in

Spöbmen mitninditc. Dann lehrte er in feine frühere Stellung gurücf bib er 1807

gum ©cneralftabe beb uom Sronpringen griebrid) 28ilhclm befehligten II. armeelorpb
iibertrat. Jm ätiärg 1867 imirbc er alb SDIilitärattadtb gur SSotfrfiaft in 'ßarib tont*

manbiert. Seine bortißc tßertoenbung erlitt, mir 1866 ßcidtebcn mar. eine Unter*

bredjung bnrdi ben aubbntdi beb .ftriefleb uom Jahre 1870, miibrcnbbeffcn er micbcnim
bem Stabe beb ißringen griebrirfi Atari anßebörtc unb mit bent ©berlommanbo
ber II. Stnnce an ben .Stampfen um SDlep unb am Soirefclbgugc teilnabm. Jm Januar
1871 befattb er fielt alb Vertreter beb crfranftcit ©eneralitabboffigicrb (D. ®erfen) bei

ber 4. Sla0ollcrie»Di0ifiou beb spring aibtedit Don ^Srcuften (Cater). ttiadi griebenbfdjlufi

blieb er bib gum Jahre 1882 in feiner Stellung gu sßarib, mar bann glügclabjutant

Slaifer ÜSfilhelmb I. unb Icbrte am 22. SDlärg b. 3®- alb Sommanbcur beb 3. ©arbc*U(anen*
illcgimcntb in bic gront .snriief

.
Jngmifdtcn mar er 1867 tRittmeiftcr, 1872 SHajor,

1877 Oberftleutnaut. 1881 Cberft gemorben. am 14. Februar 1885 trat er an bie Spipe
ber 18. 3aPaQerie*iBrignbc, mürbe 1887 ©cneralmnjor unb im april 1889 bem 6l)ef beb

(Beucralftabcb ber armee, OSencral (9 rar ®aIberfee, beißeßeben. aut 24. SDlärg 1890 er*

hielt er alb ffleuernllcutnam bab ftommanbo ber 25. KSSrofthcrgoglidt £>effifd)enl Dioiiion,

am 27. Januar 1895 alb ©encral ber .ftauallerie bab beb VIII., am 27. Januar 1896

bab bco XIV. armeelorpb unb trat am 25. Januar 1902 in ben fHuljcftanb. aub bem
Stricgc ßcßen granlrctdj hatte er bab (fiiertte .Streut 1- SlElnfic guriidgebrnebt. nndt SBe*

enbißunß ber Staifermanöuer im Jahre 1899 mar ihm ber Sdjmarge ablcr*©rbeu Per*

Üc^n.
^

Tllfreb p. Peftler. ,

.Stönißlieh Sßreufeifdjer ©cncral ber Jnfanterie g. D.

Set), am 13 3amiar 1833 pt Surtmbiirfl; flfft am 10. 3luoiUt 1907 ju SSutlap an brr 'JJloIrl

alb ©cneralftobboffigier im Stricße unb im gricben. bcinnädift an ber Spipe beb

2Rilitär*Crgiehuugb* unb ©ilbungbloefcttb bemährt. — Slam am 20. april 1851 aub bem
Alabettentorpb alb Selonbleutnattt in bab Jngenicurlorpb unb gmar gu ber in Ifoblettg

ftehenben 8. Sßiouicrabteilung, mürbe, nadtbent er bie artiUeric* unb Jnßcnicurfthulc

hefudtt hatte, gur jjcntralturunnftalt lommanbiert. ahteiluußbabjutam unb turn gortifi*

lationbbicttfte lommanbiert ßelncfcn unb gum Sßtcmicrleutnant beförbert mar, 1860 abjutant
ber 5. geftungb*. 1861 ber 3. Jngcnieurinfpeltion, 1862 Sichrer am Atabcttenhaufc in

Sßerlin, 1863 yanptmann, 1860 abjutant ber ötcneralinfpcltion beb Jitßcnicnrtorpb unb
ber geftimgeu unb 1807 in ben ©eneralftab Pcrfept, bem er in berfthiebeneu Steiluußcu

hib gum Jahre 1883 angchürt hat. Die bcbeutungböollftc unter ben leptercn luar bie

an ber Spipc ber (fifcnbahnabteilnng, um bie er fiel) hefonbere unb blcibenbc 'ßerbicuftc

ermarb. auch ben S'trieg Pott 1870/71 lundpe er alb Cücneralftabboffigier mit. alb
foldicr gehörte er bnmalb ber bam ©encralleutnant u. .fjoffntann (3 . 452| bcfchlißteit

12. Diuifion au, toeld)c ocrbältnibiminig menig, bauptfädilidt bei Subfällen ber i'c*

faputtg Pon 'ßarib. gut ©cfcdjtbtätigtcit tarn; boeb hatte er ©elcgcnheit gehabt, feine

militärifdte IHuiidtt gu geigen, alb ber Diuifion ©clcgenheit geboten mar, ben SPIarfdt

beb ©cucralb 51iuop Pon SDlögibreb und) Sßarib gu Perhinbertt uttb ihr bie aubführung
beb Söorhabcnb bttrdt bab ©cneroltommaubo beb VI. armeelorpb uuterfagt mürbe,

öäbrenb feiner Jugehöriglcit gum ©eueralflabe fattb er utannigfadte 'itermenbung alb

Sichrer an ben höheren militärifdjen llutcrridttbanftalten gu 'Berlin. gum ©ctteralntajor

aufgeftiegen unb gcabelt. febrte er 1883 alb Slomntanbeur ber 10. Jnfanterie*'}!rigabc

in Jranlfurt a. C. gur Truppe guriid, trat 1886 au bie Spipe ber 28. Dioifion gu

Atarloruhc unb mürbe, ingmifdien gum ©encrallcutnant 6eförbcrt. im ätlärg 1890 ffletteral*

infpeltcur beb 3Rilitär*Srgiehungb« uttb ©ilbungbtoefenb. eine Stellung, in ber er, halb

barauf gum (Pcnernl ber Jnfanterie ernannt, bib gum 20. Januar 1898 oerhlieh, unb in

ber er eine hodibebeutcube Tätigfcit cntroidclte, iitbem er ben llnterridit auf ben

Striegbfduilen unigcftnltetc uttb in ©emäßheit ber Pon feinem ailerbbdn'ten Siriegbhcrrn

aubgehenben anregungen roidttige Änberungeit in ben Sehrplänen beb .ftabcttenlorpo

herheiführte. 91odi feinem Sdieibeu aub bem Dicnfte mibmete er fidi in liinblicher ;
J,urücf*

gegogenheit bem ®einhau unb ber Cbftgudit. (9J?ilitär*29odienb[att 91r. 103, Scriin,

ben 17. «uguft 1907.)
4J

,
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©encralleutnant Safob gabspatp.

gulcpt rumäniidtcr Winiftcr bei Sufjem.

Web. am 16. 3amiar 1846; grft. Im (Jfbruar 1907 ju 'Pari*.

9fad) bem Behuf) ber Wilitärfcbulc im JJitli 1864 iSrtillcrieoffi.iicr. als ioldicr ab»

folPicrtc er bic poliitcrimifdjc Sdiulc a» Baris, ermarb iid) bei ber Kneifer UniPerfität

bas Xiplom 3ur (Srteiluug ntntbcmatifdfen Unterrichts, bejnd)tc and) nodi bie Slriegö«

fdntlc ju Baris imb febrte 1870 in bic öeiniat juriitf, mo er nie Oberleutnant bem
©cneralftab jugctcilt mürbe. (Sr mirltc alb (ßrofeifor ber böberett Bfatbcmattl an ber
Wilitäridjulc nnb an ber Pbtlofopl)ifd)cn Jyatultät. Schon 1871 §auptmann. 1874 Wajor.
^m llnabbangigfeitsfricgc 1877 crluarb er fidi bic atiSAcidmuug „Virtutea militara“

nnb ben rnififdjen $}|nbimir*Crbctt nnb mnrbe auf bem Sdiladitfclbc ,tum Cbcrftlcutitant

befürbert. i'iad) bem Mriege libef bei (Bcncra(fta6cs ber Bularefter ®ioifion. 1888 Cbcrft
unb Sfommanbettr beb 7. jitfantcric<9lcgiments, barauf SouScbcf bei großen ©encral»
ftabei. Bnlb begann feine Beteiligung an ber Bolitit. 1891 Brigabcgencral nrtb

firiegsminifter im fottferoatiocu Winiflcrium Gatargiu. 3» biefer »feit präfibierte er

ben (fortififationoarbeiten um Butarcft unb am Scrcth. 1894, nad) feinem Sn3tritt
aui bem OTiniftcrium, Mommattbaut ber 4. Xioiiion unb iobamt ISücf bei ©rollen
©eneralftabeS. lüiSäbrcub ber liberalen Regierung in XiSponibilität fungierte ©eiteral

,
babouari Pott 1899 bis 1901 rnieber als Mriegimiuiftcr. gulept mar ber (Ucncrnl nou
1904 bis ju feinem lobe äRiniitcr bei iluRcrn. f.

(S. CucaS.

graniöfifdjer XioifionSgcncral ber SHcf.

Web am 3 Cftober 1838 ut CrISanS; gef), am 4. SlDBcmbcr 1907 ju Saint Xt) (Solrcti.

Gbcntnls Witglicb bei Cberfricgsrntcs. — Trat im SfoPcmbcr 1858 in bic Wilitür»

fdiulc Poit Saiitt'lSnr, (am am 1. Cftober 1860 als fieutuant gunt 81. Sinieit-Siegimente

unb mit biefem im mtdiftiolgcubcu 3abrc nad) Sllgcrictt. bann und) llicrito , mo er fid)

mit 13. Wat 1804 im (8efed)t bon 5Wad)tiSInn bei Grftiirmuitg ber feinblidien Ber»
fdjan;lungett auijcidntete unb irocimal oertpunbet luurbe, lelirte barauf nad) SUgeriett

Aitriicf, marb am 4. Slpril 1870 als Sinpitcin jtt bem hört fteljenbcu 36. SRegintcntc Pcrtcpt,

traf mit biefem im Cftober biefei 'snbres auf bem ftriegSjdinuplape an ber l'oire ein,

mo er jum Bataillonsdjcf in einem Warfcbregimente ernannt mnrbe, mit biefem inr

Oftarmee tarn unb julcpt in ber Sdjmeid interniert mürbe. Dladjbcm er barauf mit
ber Slrtitce non BcrfaiöeS am Mampfe gegen bic Mommuttc teilgcnomnten nnb bic mit
ber Briifuug beS XicnftgrabeS beauftragte Montmiffion ibtt mit Riirffidit auf bic Pon
iljtn gcleiftcten Xicitftc itt feinem (Stabe betafien batte, erfolgte 1883 feine Bcförberuttg

,iunt RcgimentSfommaubeur, 1888 bic gum Brigabc«. 1894 bie ,ium XiOifiousgcuerol in

Bourgeö. 1898 bie innt fommanbicrcnben fflcneral bcs 10, 9Intteeforp8 in Rennes, eine

Stellung, bic er im nädtften Jahre mit ber nämlidien an ber Spipe bes 5. SlnncclorpS
in Orleans Pcrtaufditc. (Sleidi.ieitig mnrbe er Slrmee»3nfpeftcur. Bei bett Pont (Scncral

Brunbrc int Jahre 1900 geleiteten groben vcrbftflbungcn trat er als iriibrer ber einen

aus ,imci Slrtttecforps unb einer ftaOa[Ieric«XiOifion beftrbeubeu Bartei berpor, bie er

gegen ben ©eneral Wcpingcr befehligte. Sind) (Streichung ber altersgraue Pon
65 Jahren mnrbe er gtr iRefctPc beriept unb 30g fid) auf ba« 2anb Aitriicf. iIji France
militnire Sfr. 7107.) B. P. B-

Dr. Blbcrt ». Tbftfter.

Miiniglidi ÄUirttcmbcrgifdtcr (Mcnernlmnjor 3. C.

Web. am 6. ÜRai 1839 tu 9Jiünftcr bei fDirrgeiitbrtnt
;

geft um 19 Cttobcr 1907 pi Jrolfingcn Im Cbettnnte
lutUIngen bes fwiDacjmalbtrelfcS.

(Sin im Bcreidte ber SlriegS» nnb £)ccrcsgefd)idite, namcntliri) feines yeimatlaitbes,

mit grobem (Srfolgc idir tätig gemefetter Cfft.iicr. — ?llbert o. B-. beffett perföulidter

abelstitel auf betn Befipc eines il)tn uerliebcnett ipürttembergifdien Crbcus bentbt,

ber Sobtt eines i'anbpjarrcrs unb anfangs fiir ben näntlidjcit Staub beftimmt, trat im
fiabre 1857 als Mabctt iit bie Mricgsfdmlc au Vubtuigsburg, mnrbe 1859 Leutnant im
8. 3tifnntcrie»iRcginicntc, mar fpätcr Veh rer au ber genannten Sdntle. nabttt 1866 als

Oberleutnant unb Bataidonsabjutaut am WaiitfclbAuge gegen Brcubcn teil, gebörte

mäbrcnb bcs Strieges Pon 1870/71 gegen iytnnfrcid) ber Vaublpcbr an, mnrbe 1872

•Vauptmann unb Montpagniedief unb trat, nad) mandterlei Berfcpungen unb itadibcm er
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1890 91 al© etatmäßiger Stabsoffizier im Grcnabierrcgimcntc 9lr. 0 nad) tßrcußcn lom»
manbiert gcmcfcn war, am 10. Wärt 1893 al© Cbevft unb .uommanbcur bc© gnfantcrie»

(Regiment© Jtöuig (Wilhelm I. 9ir 124 mit bem (ibarafter nie Generalmajor in ben
(Hubcftaub. — Sion nun an mibmete er fidi ganz bem Stubium ber Gcfdtidite, fiir

mcldics nie auSfdilicBlitbcn Öebcttsbcruf mau ibn fdmn batte beftimmcu wollen, nie er

1802 einen einjährigen Urlaub zum Beiudic ber ilniocrfilät Tübingen benußte, au© bereu
2cl)rgebiete er fdion 1868 „Tenlmiirbigleitcn au© ber roiirttcmbcrgifd)cn Stricgsgefdjiduc

bc« 18. unb 19. gabrbunbert©" berojfentließt batte unb in bem er midi Wäbrenb feiner

ferneren X'icnit.ieit tätig geblieben lunr. (Sin im Wilitär*3Bo(benblattc Dir. 140 Pont

2. (Hoocmbcr 0 . 3- abgebrudter (Hochruf nennt bie Titel einer laugen (Kcibc non ibm
bcrau-Jgegcbener söitdter. Eie bcfaitntcften finb bie 1897 crfdjieucucu „(Au© bem ßager
bc© SHfjeinbunbe© 1812 unb 1818", „2lu© bem Saget ber '•ßcrbünbctcit 1814 unb 1815"

unb ein jdiou 1894 ucrörfcntliditc© jmcibänbige© (Kerf „Tic ninerilnnifcbc (HcPolntion,

1775 bi© 1783". (Kadibem fdjon bie Uniberfttät Tübingen ibn gum l)r. pb. ernannt
hatte, »erlich ibm bie Jolm j£wplm©»llniBerfität (zu Baltimore) bic gleidic ÜSiirbc, als

im Jahre 1905 Sinnig (Wilhelm II. ibtt entjanbt batte, um bei einer in ben Bereinigten

Staaten begangenen Srfiillerfeicr ba© Sdpoabcnlanb zu bertreten. Seine lebten neben©«
jabre batte er im Torfe Bnodi im (Hcmr-talc, im Cbcrninte (Waiblingen. öerbradtt, ber

lob iibcrrnfdttc ibn bei einer geftfeier, wo er einem .öcrgdilagc erlag. B. D. '4*.

(Sbarle© TAontu*.

Sioniglid) Bclgijdtcr Generalleutnant.

«ft) am 16 SBlüri 1829 ju Sttt); geft am 1. IDiarj 1907 »u 'örfiflrl.

«trüberer Mricgsminifter. — Ter Sohn eilte© Offiziers uon 1830, im Jahre 1850

turn Unterleutnant ber Jnfamerie ernannt unb feit 186(1 faft ohne Unterbrechung in

Stellungcu aufierbalb ber «front uermenbet. Uucrft als Sdtriftfiibrer einer Moinmijjion

zur (Ausarbeitung eine© (Sr.crzicr«(Hcg(emcntS fiir bic Infanterie, bann gu einer Scnbung
narii «vronlrcidi, barauf im .Mabinctt bc© .Mriegsminifter© General 'Jtcnarb, tuo er mit
großem (Srfolge ait Bcrbanblungen teilnabm, bie ber Jnfanterictaltil getoibmet waren,
iowic im Mabiitcttc bc© (Had)folger©, General© Guidaume, unter bent er, feit 1870 Stab©»
Offizier, bie Angelegenheiten bet in Belgien befinblidjen franzöfiidjen Offiziere tu

bearbeiten batte. 91ad> bem Jt riege gehörte er einer Stommiifion an. weldic über bic

SanbeSücrtcibigung im allgemeinen beriet, 1875 mürbe er Tircftor ber Abteilung fiir

bie perfönlidjeu (Angelegenheiten im HriegSminifterium. Saneben würbe er unter bem
Winifterium Tbiöbault tu einer Umarbeitung bc© (S£crzier«!flcglcmcut© für bic Jn«
fautcrie brrangetogen. 1880 würbe er Cbcrft, 1883 trat er al© Stommanbcnr ber

Jnfnnteric»®rigabc in Bräffcl in bie grottt guriitf. Slbcr nur fiir lurje Jett. Tenn al©

im Jabre 1884 ba© lonicrtmtibc Mabinctt Walou au© (Ruber fattt, übernahm General 'ß.

ba© (ßortcfeuille bc© Striege©. Tie neun Jahre, Wäbrenb bereit e© in feiner $>anb war,
finb burd) namhafte «fortfdmttc auf biclcit Gebieten bc© 6elgifdien ycerwefcn© ge«

(enuteidntet. Jut Jahre 1889 erlangte er bic Wittel, bie ibn in ben Staub feilten, ben
«vriebcnsftanb ber (Armee auf bic ybbe uon 130000 Warnt ]it bringen, c© würben ibm
71 000 000 graue© für bic yu'rftcllimg ber Waasbefcftigungen bewilligt, er fonnte bic

Autmerpcncr (Werlo erweitern, ein reidie© Kriegsmaterial fiir (Artillerie nnb für Jn«
fanterie befdjaffen unb babei ber beimiieben Jnbuftrie wcrtoollc Tienftc leiften, babei
förberte er burdi mannigfache Bcrbcffenmgeit in Crganifation unb ber inneren Ticnft»

Derbältniffe bic militärifdien Jnterciien. (AI© er im Jahre 1898 au© bem (Amte fdiicb.

ernannte ihn ber Sättig tum Gcncrnlinjpcftcur ber Biirgergnrbeu bc© Sanbc©. (lut

Belprique militairc (Rr. 1875.) ©. o. (ß.

Guftao p. Schubert.

Königlich Sädjfifdicr Generalleutnant z« T.

(«Cb. am 28. September 1824 }U üripzig
; flffL am 3. September 1907 ju XrcSben.

(Sin auf bent «gelbe ber neueren Mnegogcfdiidttfdneiluiug ber fädififdien Armee
febr tätig gewefener Cfif.tier. — (tim 1. gniutnr 1839 in ba© Sabctteuforp© aufgenommen,
Weldte© batnnl© Wilitär-Bilbuugsanftalt hieß, laut er im Tctcmbcv 1842 a!« 'ßortepee*

junfer tur reitenben (Artillerie in (Habeberg nnb Würbe ein galir fpntcr Cffi^icr bei ber

iguiiartiHerie. (AI© foldier erwarb er fdwn im Jahre 1849 ben vcinridK-orbcn. (Sr batte

wäbrenb bc© Waiaufitanbc© einen Wunitioustrousport bon .itöuigftcin ttad) Trcsbcn
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gefdmfft. Ta tili tjat er lange Jahre bem fflcneralftabc angeljört, nur in ben fahren
1861 bis 1864 tmirbe biefe ©ertoenbung burd) bie al« Batteriechef unterbrochen. Jm
gclbgnge non 1866 gebürte er ber Opcration8fan,|Ici be« ®cneralitnbSthcfe, ©eneral«
U. gabricc, an; bie uadi ©eenbigung ber geinbfeligfciten bi« jur Wiidfebr in bie öeimat
ibnt bcrgöitnte SKufee bemifete er jur ©eruollftänbtgung ber gelbalten, welche bie ®runb<
Inge für bas ©cncralftab«merf. bie uon ibm ucrfntjtc Schrift „Ter Anteil bco Königlich

Sächfifchett 9mtecforp« am gelbjuge 1866 in Ofterreid)" (18691 gebilbet haben, Jn.iluifdien

ium Oberftleutnant aufgeftiegen, nnbtn er am Kriege gegen granfreicb juerft im ©eneral»
ftabe ber junäcbft uon Ißrin.i ®corg »an Sacbfen befehligten 23. Jitjntttcrie-Xiuifion, feit

Wouember 1870 aber alb ©lief beb ©eneralftahc« beb XII. ÄnncclorpS teil. 9m 1. CI»
tober 1871 (ebrte er alb Kommanbcur beb guRartillerie»Wegiment« Wr. 12 in ben
Iruppenbienft guriief, pertnufdttc biefe Stellung nad) furger Jeit mit ber an ber Spiye
beb gclbartillene*9icgimcutb Wr. 28, mürbe im gebniar 1883 Mommanbeur ber gelb»

nrtiHerie unb fdjieb am 18. Januar 1885 mit bem Gbnraltcr alb ©cnerolleutnant aub
bent Xienfte. 1878 toor ihm ber Slbcl pcrliebeu.

Tic Teilnahme ber Sndifcn am Kriege gegen graulrcich hat er bnrgefteUt in „Tic
‘Beteiligung beb XII. 9rmec(orpb an ber Schladit bei ©rabelottc" (1872); bgl. an ber

„Sdiladit bei Schau" (1873); „Tab XII. Ännecforp« luäbrcnb ber ©infd)lic&ung uon
tjjarib" (1875). ®. P. iß.

©ugbne ©eorgeb 5>enri ©dlefte ‘Baren (Steffel.

granjüfifdjer Cbcrft a. T.
lOet). am 1. Slilrj 1823 pi Slibon Im Äaitlim Zhurgau; gen. am 4. 9pril 1907 (u <®arie.

Jn mciten Greifen befaunt gemorben burd) feine Tätigleit alb militärifchc« Silit»

gticb ber frangüfifdten ©otfehaft ju ©erlin nor 9u«bruch be« Kriege« uom Jahre 1870. —
Stammte aub bent ©Ifais. tarn im Jahre 1844, einer ber ©rfteit feiner .Klaffe, aub ber

‘ßolhtcdjuifcben Schule alb Offizier ,)ur 'Jrtilleric, nahm au ben gelb,liegen in ber Krim
unb in Jtalicn teil unb gog burdi ein uon ibm beraubgegebene« militärifibe« ©örterbuch
ioluie burd) Stubicn über bie ben .ilaifer lebhaft befdmftigenben Mampfe ber ®allier

gegen bie iHomer be« leideren 9ufnierffamfeit auf fid». fo baft biefer ihn al« Orbtmnaiu»
Offizier in feine Umgebung berief, ihn al« ®cbilfcn bei feinen miffenfdiaftlidien arbeiten

benugte unb ihn im \ierbfl 1867 unter ©cförberung junt Oberft al« SBilitärattadb^ tut

©otfehaft am preuRifdicn £«ofe entfanbte, eine Stellung, für Welche ihn feine uiclfcitige

©ilbung, ein ftharfer 'Bcrftanb, eine Uorjiiglidie 'Beobaditungbgnbe unb bie ©efanntfdiaft

mit ber beutfdien Sprache berborrageitb geeignet erfdicinrn liehen, ©r bat fie uor«

trcfflidj aliegefüllt, aber er fpieltc bie Wolle einer Kaffaubra, feine 2gorte uerballteu mic
bie be« ‘ßrebiger« in ber ©iiflc. Tie 'Berichte , in beneu er ben ©ert be« preufeifdjen

,
,£>cerc« ridjtig einfdmutc tmb uor einem Kriege marntc, fanben beim .Maifer unb beim
.uriegbminifter, bem SKarfdjaU Wiel, ‘Beachtung; ber gefebgebenbe Körper oerweigertc

jebodj bie SWittel, luelche fie forberten um bie 9rmee auf einen gclb.iug uorgubereiten.

unb e« gefdjab nidit ©eniigenbe«: ba« Wlinijterium Clliuicr ermog fogar litr.i uor ber

(rntfd)cibung beit ©ebanten, 3. al« gefährlichen 2ärmmad)cr abguberufen. Tic Wegieruug
ber nationalen 'Bertcibiguitg fanb bie ‘Berichte gum Teil unerüffnet in beit Tuilcricn

uor. S. bat fie uadj bent Kriege als -Rapport* militaires öcrit» de Rerlin, 1866— 1870'

(Paris 1871) bmdett Inffcn. Sic finb 1872 in beutfdjcr Überfebung gu Berlin er»

fdiienen. 918 er am 18. Juli 1870 gir 9brcife Uon ‘Berlin genötigt war, begab S. fid)

auf ben KriegSfdjauplat), wo er nadjeinanber in ben Stäben uon heboenf tmb ©ojainc.
bann al« Crbomtantoffigicr be« Maifer« unb .glicht an ber Spibe be« Wachricbtenmefen«

unter ®lnc ‘Binhon 'Berlucnbimg fanb. 9!adi ber Sdjlariit Uon Seban entzog er fid) ber
©cfnngenfdjnft. ging nad) ‘ßari«. tat fid) al« 9rti(Ierieoffigier in bett Wouenibcr«Xejeniber*

(äntpfen an ber ©tarne hcruor unb leitete bann bie 'Bertcibiguitg be« ©taut 9uron. 91«
er bieiett auf ‘Befehl be« ©eneral« Ttodju uerlaffen muhte. bciuerffteDigte er mit großem
©efdiide bie Wäumung. Wad) bem Kriege laut er al« eifriger ©onapartift halb in fchroffett

©egenfah ju Thier«, bem ‘ßräfibenten ber Wepublif, befien ycere«orgaiiiintiou«pläuc er

mifebilligte. 9m 16. 9uguft 1872 uerieötc ihn biefer iloaitgSWcife in ben Wuheftatib.

3m näcbftfolgenben Jahre trat S. nodi einmal in bie Offentlichfeit. ©8 gcfdwb gc»

legentlidi be« 'ßro.iefje« 'Bagaine , bei luclchcm er al« Jcuge uernommen luurbe. Bott

ber Befrinilbigung, einen ‘Brief unterfdilagcn ,iu haben, in loeldjent Bagaiite am 20. 9uguft
ieine 9bfidit gcmelbet batte uon Wich in ber Wichtung auf bie nörblidjcn geftungeit

ab gunarfthieren, warb er freigefprodien ; roegeu ‘Belcibignitg be« ©erichtcrftatter« im
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fficrichtSocrfahrcu. bcS ©cnerntö RiBiäre, fjattc er eine breimonatige $aft gu uerbiißcn.

Tantals fdiricb er „Le proct» Razaine“ unb „La döpöche du 20 aoöt“. Später
mibmetc er feine Pinne gang »oiffcnfcfjaftlidjen arbeiten. Sie ftriidjtc marett .La guerre
civiie de Cäsar“ (1887) unb „La guerre de .luJes Cäsar et a’Anoviste“ (1891); bann
befdiäftigte er fidi mit einem Werfe über ben Mricg Bon 1815, melcheS nidit jum Trud
gelangt ifi. Jm Jahre 1890 batte er über „La pcäsibilitö d’une futurc alliance franoo-

nllemande“ geitllrieben. w n '»

'Bernßarb #. ‘JBerber.

Stöniglid) Prcußifcher ©eneral ber Jnfnntcrie, ©eneralabjutant 3. SW. bc« JtaiferS

unb SlönigS, Chef beb Rcitcubcn JclbjägerforpS.

«et. out 27. 9d>ruar 1823 ju 'Sotsbam
; geft. am 19. SJtärj 1907 ju Serlin.

ffin (General, beiien Perbienfte gum größeren Seile auf bent öcbictc ber miti*

tärifeben Diplomatie liegen. — Sobtt bc« im Jahre 1869 Berftorbcnen ©eneral« ber

Jnfnntcrie 0. W., ber in feiner leßten Sienftftellung fontmnubicrenbcr ©eneral bc«

I. armeeforp« unb PJilitnrgouBcrneur ber ProBing Preußen mar. Statn am Ö. Sugtift 1840
aus bem ftabettenforps als Sctonbleutnant in bas 1. ©arbc'Regimcnt tu Juß, in

melcbent er. non 1854 bi« 1857 als Slbjutnnt ber 1. ©arbe«Jnfanterie«Prignöc ucr*

lncnbct, 1858 gum £>auptmann beförbert unb ein Jaf)r banach gum dompagniecfjef ernannt,

ocrblieb, bis er im yerbft beS leßteren Jahre« gur Xieitftleiftung bei bent fdion crlranlten

Stönige fjricbridi Wilhelm XV. lommaitbiert unb am 1. Januar 1858 gum Jliigcl-

abjutanten ernannt mürbe. Pndj beS fiünigö lobe trat er, 1859 gum Plajor nufgeriidt.

in bem nämlidjcn Pcrhältniffc gu beffen Radjfolger, ftönig Wilhelm I., über, mürbe am
18. Cftobcr 1861 Stommanbciir bcS ©arbc«JägerPatniBon«. mit bem er mäbrenb bc«
StriegcS non 1804 gegen Xäncmarf an ber Pcfcßung ber Jnfel Rügen tcilnnhnt,

1863 Cbcrftlcutnant, unb trat bei ausbrud) bes StriegcS gegen Dfterrcich als Cbcrft an
bic Spiße beS ®arbe«ifüfiIier»RegimentS. li« hatte an ben Stümpfen bei Soor am 28.

unb an betn bei Stöniginfjof am 29. Juni fomie an ber ®ntfd)eibungSfiblad)t Oon Stönig»

grüß am 8. Juli noBen Slntcil; auS Sühnten brachte er ben Crben pour le märite

in bie .fieimat guriid. Sie Jeit, meldje er hier Berichte, benußte er eiftigfi, um, geflößt

auf bic gemachten (Erfahrungen, fein 'Regiment für einen neuen getbgug gu fdmlcn.

aber biefe ^}cit mar nidjt lang. Senn idion am 7. Rouembcr 1869 erfolgte feine Sc*
ftimmuug für eine gang attbere lätigfcit. (Er ging als P?ilitär6eBoUmiid)tigter nad)

Petersburg. Jtt biefer SteBuna hat er bie tBicßtigften Xienfte geleiftct. Sa« ©ertrauen,
tueldfcS bic Slaifer aicranber II. unb aicranber III. ihm f(beulten, unb melcbes er in

ben Petersburger §of» unb RegicrangSfrcifen genoß, machten ihn gum Plittclsmannc
gmifdten bem bortigeu unb bem Serliner ,£>ofc unb ermöglichten ihm unter oft ichr

fdjmicrigcn Perhältniffen, baS (EinBemehmcn gmifdjen beiben gu erhalten. Ter perfon
beS StaifcrS beigegeben, utndite er in beffen nädjfter Umgebung ben Afrieg Bon 1877/78
gegen bie Xiirfen mit. 1870 gutn ©cncralmajor unb gum ©eneral ii ln suite Seiner
Plajeftät bc« stönig«, 1875 gum ©cncrallcutnant, 1876 gum ©eneralabjutanten, 1884 gum
©eneral ber Jnfanteric beförbert, fthicb er im Slugttft 1885 Bon Petersburg, gunäthft um
ben Ticnft als ©ouBemcur Bon Serlin gu übernehmen unb alsbnmt am 19. Sep*
tember 1888 um gang in ben Ruhcftanb gu treten, aber nicht auf bic Tauer. Senn am
5. Xegembcr 1892 ging er gum gmeiten Wale nadi Petersburg. Tiefe« Pial als Pot«

fdiafter, ein pofieu, ber ihm auf ben Wunfdt Slaifer aicraubcrs III. übertragen mar
unb ben er acht Jahre lang innegeßabt hat. am 18. Januar 1901 Bon bort abberufen,

trat er in ben in ber Übcrfdirift Bergeidjncten WirtungSfreiS. Daneben mibmetc er

feine Strafte ber giirforge für bic Wohlfahrt ber Jnbalibcn. (Pfilitär • Wochenblatt,

Perlin 1907, Pr. 40; Ptilitär-Jcitung, Perlin, Pr. 12.) „
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Hlpljabetijctyes Hamen-- unb Sadjnerjeic^nis

Altatajro, Jrattlrcidj 422
'Abbenburg, Ort Teutßblanb '2118

?lbcnbrolf). i'cutnant, Tciitidi-Siibtucitairifn

890
Slbong ÜJtbnng, Ort, Slniueruit 408
Slbamaitn, Ünitbidjaft, Mamerun 471
Additional numbers. Großbritannien 88
Slbjutant General, Jabrcbbcridit bc«, Sler*

einigte Staaten bon Slmcrifa 241, 24U
'Aerolitb. Sltmungbapparat 909
Vierte, Sülaterloo 44!)

'Arien, TeutidpSiiblpeitnrrifn 390
Vlgorbo, ©efcitigungen non, Italien 352,

353

Stineiuortl), General, Vermißte Staaten
244

Vllbori, ivrbr. b., ,yclbfeugmcijter, Cftcrrcid)*

Ungarn 150
VUborpien, Ort, Teutjddaitb 21*9

'Altolioliemite. bereinigte Ätnatot non
Vlmcrita 252

VtUamon, vuiuptliug. ilamerun 401*

—
. Ort, Mamerun 408, 409

Sllpinittniionn, tdaudigrnue, Jtalien 125
ülltcrögulage, Portugal 100 — Cftcrrcidp

Ungarn 150 — Stolieit 115

Vlltmapcr, General, Jranfrcidt 70
SllPcrbco, 9»cin lageburti atto Siibtpejt 401

Stmalgamatcb SHabio*IcIcgrnpf) Compan»
392

Slmbrofini. Generaljtabobauptmann, Jtalien
124

'Ambro,yt, Tic Maoallcricbvignbc ,vratric*

icoicv uom 4. ä*!ai bie junt 4. Juli 1800
450

Slinoitrel, General, Jranfrcid* 73
Vlttalpfinbetcn. Jtalieu 114

Am In". C'inquc an» de ininistbre 455
'Aiibrcab, Häuptling, TeutidpSubtocitafrün
450

Anteil, Norgc* Krigshistorie (Lnndkrigenc)

455
üngoulbme. Stabt, Jranfreirii 282

'Angriff, borbereitungSform für ben, ©cl*

giett 206 — Jyranlrcidi 207
'Aiigrifiobcrfabreu, Jranfrcidi 283

|
Vbibaltiidjee Regiment, Tie etilen Mricgo«

tilge beo, 1807 bie 1812 455
SOtftclluiigefommiffion, Jrnttfreidi 74
Slutimilitariemue, Jranfrcidi 78, 79 —

Großbritannien 105 — Jtaliett 123, 124
Vlutouettenberg. Ort, Tcutfriilanb 298
'Antwerpen. ©ejeftigung Pott, ©elgiett 350
Vlojtotni, Jtalien 305

21rija In, General, Japan 424
—geidmye, Japanijdte, (ibitta 417 — Ja*

patt 424
Armce-Oleucrnlttabv teilen, Jratifreidj 284
—•Jujpettionen. Teutiddattb 13

—manöPcr, 'Jiußlaitb 307
—pferbe, greife ber. '-Bereinigte Staaten

uott ülmcrifa 247

—fdneßidmle in ©rud a. b. l'citbn, Cfter*

reid)*Uttgarn 275

— fdtiocfterit, Teutiddattb 14—*©ertpaltitng, Sdtmeben 200
Sinnt) Gjtimnteb 1907 08, Großbritannien

108
Artnv Medical 1 tepurtment, Großbritannien

108
— Reform, Großbritannien 85, 86, 93, 95, 107

Reserve, Großbritannien 1)9, 103

I

— Trnops. Großbritannien 91

Slrttobcrg, Stabt, Teutidilaiib 297
Slriiero-Slfiago, ©ejeftigung. Jtnlieu 353
Slrtillcric, Sdnuere bee Jclbtjcerce 414

Slrgentiitien 416 — 'Bulgarien 417
Jtanlreidt 320, 421 — Japan 424 —
Citerreidpllngam 425

.
—

, ©ermebnmg ber, Belgien 300, 301 —
(vrattfrcidi 320

—•Tuell, ftcftimgoiocjen 340

—fragen, Strittige, Teutiddoub 312

—flcllitngctt, iHttßlanb 2-88

— *'8ergleidioiicritidie, Gricdtcnlaitb 422
—

* uttb Jitgcnieuvfdjule, Teutfddotib 370
Slrtilleriftijdic 'Jlionatöbcftc 443
Vlebod), Dr., Jreibcrr fiubtoig 31otb

P. Sdiredettiteitt 453
Slidtiret, Jiirfci 235
Slfiaticno, Tic Slnillärmtg im iliujfiidp

japatrifdien flriege 451
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Sllpbabetiidieo 9?auicn= unb 2nd)0cr,icid)UH'. 479

Sffobam, ©äuptling, Sauterun 409
Vnnbfd)aft, Samenm +08, 46«

IHttnrfc ber ftnonUcrie 259 — frrmilreidi

283. 802, 303 — SdpDtig 308 — «uip
(aub 307

21uenbmt(cn, Crt, Zcutidilnnb 298
VUiev o. ©errentirdien, ÜReine ttrlcbniffe

tpäbrcitb bcv gelb.uigco gegen bie ©crcrob
unb ÜGitboio +01

9hierepcrg, (Graf, (General ber Mauallcrie,

Cfterreirfnllngarn 906
ülnfflürung, Tvrotifreict) 283 — Italien 285
— C jtcrrcididliignrn 287 — :)liiiilniib

288
üluffläruugebicuft ber StaPnllerie 29+
Aufladung oon Beteiligungen alt ber ipa>

nifrfien (Grenze, f?rnntreid) 351
Au+bilbinige» Truppenteile, (Großbritannien

103.

Ausronnbernnfl, ©riccbcnlmib 83, 85
Automubilbieuit, Italien 127

— fabrbicnft, Xiirtci 238
— baubteen, 'Portugal +26, +27
— lanonc, Irftrfinrbtfdje +1+
— forps, Sreiloinigeo, Diußlanb 191

—ieltioit Mont, Italien 121

--ipagcu. Italien 280
Auxilmry Force*. (Großbritannien 85, 97
AocrcScu. (General nnb SriegSminiftcr 106,

167, 170

Azan, Historique de Parui&) coloniale.

Campagne de Crimdc +58
— Iji legion 7'trangbre en Espagne 1835 it

1839 +58
d’Azcmar, Yusuf +55.

©acfriuiermnnb. Crt, Zcutidp3iibu>eft«
afrifa 460

Bncquet, L'infanterie au XVIII sifecle.

Organisation 457
boit Bobeit, (Großßerjog, (General ber 3n«

fantcric 14.

Baben »Botpcü, (General, (Großbritannien
95, 305

Bafiagcbiet, Manierun +70
Bngbab‘Bnl)U, liirlci 238
Bagcs. Etüde* sur la guerre d’Kspagnc
4+9

Bahnen, Ban öon, TentfdpCftafrila 467
BniUoub, (General, rfronfrcidi 73.

•Baine, ico, ,yort, fvrantrcid) 351

'Bajoncttangrifi, ittnßlanb 277.

— hiltus, Mußlnnb 260
— ‘2eitengcioebr, (Großbritannien 106, +02
'Balofogebict, Stamenin +70
'Balele, Bolt+ftnmm, Mnmcntn +70
Balagny. Iui Campagne de l’einpereur

en Espagne 4+9
'Bald, Intlif I (Hnleituug unb Xnftil ber

Infanterie 265, 333, 337

Bntbiu\ ?obaun (ißriftopb iDtülIer, ein 'Bei*

trag aur (Gcfcl)irfjte ber uaterlänbifdicn
Startogrnpic +4+

'Balliflol, 9toitfd)uymittel 406
'Ballon bei ber OTaroflocppebition, irranf*

reid) 373

—ftationen, Zeutidilanb 393 — jyranL
reid) 39+

'Ballone. Sdueßcn auf +15
BnlfoomTcpartmcnt, (Großbritannien 383
Bantunt, Bollöftamm, .(tamerun 470
Bantbon, Vaubfdmft, Mamcruu +09
Bannenbergcr ,vorft, Zcutfdflanb 298
Banffo, ijäuptling, Hnmcrun +70
Barnude, Le sibgc d’OrKarns et Jcanne
d’Arc ++(!

Barault, (Ocnicbauptmann, iyranfrcid) 303.

Bannin, Mapitän, IKußlanb 332
Bartb, Vluguft P. (Gocbcn +53, 459
Batterien. Cfterrcidpllngarn 350
— , 2dm>ere,bcä,TreIbbecreb, (Großbritannien
+20

Baucmreboltcn, Rumänien 160, 167, 168,

169, 170

Bauleiftungen im Xelegraplicnbau, Zcutidp
Siibtoeftafrifa 388, 389

Bauonne, Heftung. ,vrnnfrcid) 351

Baiaine«$at)tcr. (General, dranfrcidi 73
Buzin, Duc de Nemours +55
Bear, iKcboutc, ,vranlreidi 351

Beamtcnbintcrblicbenengefcit. Zcutfdilaub
12

Bbchc Bruzon, (>rantrcidi 80
Bcfeftigungen, ßuropätfdie, Jiirfci 357
Bcförbcniageaueidmß, (Großbritannien 9+
—überfidit, Italien 117, 118
—Dcrbältnifie, Cfterreididlngarn 151

Bcgcgnungbgcfcdit 260, 26+ — Zcntidjlnnb
315 — Ci'terreidpUngnm 325

Bebelfebriirfcn 365, 369
—>8orfd)rift, Zeiitfriilonb 366
Bein Balanta, SPcrfc bei, Serbien 357
BelageningbartiQerie, Tcutfdilonb +15

Argentinien +10 g-ranfreieft +22
—gcfdiiitje, (Großbritannien 420
—lanonc. Bereinigte 2taaten bon Amcrita
+32

Belcuduungeabteilungca, Ofterrcidpllngant
1+3, 287

Bclfort, Heftung, ivranlrcidi 351

Belolu, P„ (Gcidiidnc bee älicrflenburgiidteu

(Jüfiticrrcgimcntb 9tr. 90 455
Benatef, Vager oon, Cfterrcidpllngarn 275
Beobad)tungömittel 255
Beraitel, Tie ©eiben unferer Anttcc 454
Bergen, (riicnbnbu nadi, Mortucgen 355
Bcri, Crt, Mamerun 470
Berittene Infanterie, (Großbritannien 93
Bcrnbarbi. u„ (General, Zcutfcblaub 296
Berfeba, Crt, Zeutfdi*2übofrita 388
Bcrla, (Generalleutnant, Jtalicn 300
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©criiQon, Statiftifer, Jrautrcid) 70
©crtram, Oberleutnant, Kamerun 468, 409
©ertua, Ort. Kamerun 470
©efatjungöftärfcn, ©eredptiing Bort 347, 348
©cfonbcrmaib, Ort, XeutirinSübiocflafrifa

466
©efled)ung®8erfudic, Xcutfdilanb 29
©eftrafungcn, Xeutfd)laub 29
©ctbanicn, Ort, XeutidpSiibmcftnfrifa 387,

888
©ettfdo, ©ijeabmiral, Italien 120
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— auSbilbung, Italien 270
©elbprämicnfiirSdmfilciftungen, Bereinigte

Staaten uon Amcrila 247
fflcncralfapitäne, Spanien 222
©eneftntgSljetmc, Xciitidilnttb 14

©enfer Monucntion 438
©cmia, flüftcnbcfcftigiingcn bei 365
Gcnffroy de Grandniaison, Correspondancc
du comte de la Forest 455

ffleorg, Mronpriitfl uon Serbien 219
— ißrinj Uon ©riedicitlnnb 84
©eorgi. u., Selbntnrfdtancutnant.Cftcrrcid)«

Ungant 156
©cpäderleidrteriittg, Jvranlreidt 79
©ertfdi, Bom 9iujfifdi<vapantfdicn Mriegc

1904/05 461

©efnnbtfdiaftsfdmblundtc, Xcutfdtlanb 4

8-®cfd)offc, Xcutfdtlanb 397
©cidjoB, SJeueS, SPclgien 400 — Cftcrrcidj*

Ungarn 404, 405
©cfdnib. Öricdtcnlattb 422, 423

— febrilen, SPettbetucrb grofscr, (ibitta 418

— feuer, ©rofibritanttien 320
— räber, ©roftbritonuien 419

— fteUungen, ©epanicrte 415
fflcfdiiitje, 'Petucglidifcit Uon fditoeren 414

ffiejele, Crt, Xcutfdtlnnb 297
fflcjuttbljcitSpflcgc 437
— tuefen, 127

—gtiffnttb beb £cercS, ©rofibritanniett 108
— 'Bereinigte Staaten uon Amcrila 251

©etoebr 88/05, Xeutfdtlaitb 396 — 98,

Xcutfdtlanb 397 — M/Arijala, Jtapan
403 — M/96, CfterrcidpUngarn 404

—
, Automattfdtcs. Italien 402, 403

— mit 8-@eftboB, Boliuia 401

— fetter, Bcrftcdtco, Cftcrrcidi-Ungam 275
276

— gefdioj;, AcueS, Sdjtueij 405 — Ber*
einigte Staaten uon Amcrita 407

—Patronen, Berfudic mit 395
©ibeon, Crt, XciitfdnSiibtocftafriln 390
©odtas, Ort, Xeutfdi*Sübtucitafrira 465,
406

©o[bfd)Iägcrf)nut, fflroftbritannicn 383
©olbfdtniibt. Sind ber Xcfabriftenjeit 459
©olcttlin, iHufjIanb 278
©olp, fVrbr. u. ber, (Steuern!, Xcutfdtlanb

14, 361
— ,

, 'Bon Jena bis Prcitfiiidi*

Ultimi 447
— ,

, 'Pott iHofebadt bis ^etta ttnb

Aucrftebt 447
©orbntotusli, ©encral, 9itiii!anb 335
©ofeler, U„ ©cttcral, Xeutfdtlanb 870
(iotild. Modern American ]«»tols and re-

volvere 402

©robemuebren 342
©ranatc 04, Xcntfdtlanb 418
fflrauclotte ttttb PlarS la Tour 450
©riiuenie, U., ftauptmann, Xcutfdtlanb 271
©rcnabicr>9icgitncnt Mönig ftriebrid) I. @e«

fdtidjte bes, (4. Cftprcufi.) Ar. 6 465
fflrenfeU, l'orb, fflettcral. ©rofibritanniett 95
©renjtbcfeftigungcu gegen Italien, Öfter*

rcidt*Uttgartt 356
fflroB'Sidtterfelbe, (fntftcS ttttb \ieitercb aus
bem Mabcttcnlcbeti in 461

Grouard. La critique de la Campagne de
1815 448

fflruppcntaftif 258
©iiant, sPefeftignng uon, (Bereinigte Staaten

,
uon Amcrila 359

ffluantanamo, Sefcftigung uon, 'Bereinigte

Staaten uon Amcrila 359
©uitbeladt, ©rersier > iHcglcmcnt ttttb

Seftungsfricg 333, 338, 343
ffittrl, fttuft. CfterrcidpUngnm 287

$aarbt u. Cuirtenttjurn, bie Tütiglcit bes
f. ttttb f. SOlilitärqcograpbifdicn JnftitutS
in ben lebten 25 ^nbreu 457

S/ndncltS. 'Portugal 161

(tagen, Stabt, Xcntfdtlanb 297
—

, u. ber, fiauptmann, Xcutfdi*Snbtoeft*

afrifa 466

Digitized by Google



AIpbabetiidjc« turnen* uttb SadfberjeidfniS. 485

£>agron. (Bene rat, Jrnufretdj 72, 73
.{»albatte, StricgSminiftcr, (Grotibritannien

95, 98
£>atnclit, Stabt, Dcutfdjlattb 297
Hamilton, A staff - offioer's srrapbook

2. Xcil 451

§amilton, (General, (Großbritannien 268,

305

$amm, Stabt, Deutfdilnnb 297
Wantpcttbanfen, Ort. X-cutfcölaiib 298, 299
Vnnbgranaten 201

ßattnoBer, Stabt, ®eutjd|(anb 297
Hardy de I’erini, Bataille* fnuiyüises 454— — —

,
Turennc et Cornle 1026— 1675

454
yaringBliet, Stellung Bon, Sliebcrlanbe 131

£>arj, (Gebirge, Dentfdjlanb 297
£>aöfclb, (Graf, fclbgugsbricfc 187071 459
Siaubiyc, Japan 424 — 3d)toci,( 429
£>cbfd)aöbnf)n. Xiirtci 238
$>ccrc«41ntetiud)ung«nusfdmß. Italien 120
Dcggc, Ort, Seutfd)lanb 299
betrat ber Offiziere, Italien 1 16

tpelbcr. Stellung Bon. HJicbcrlanbc 131

$eIgolanb. BcfcftigungSatilagen Bon,

Deutfdjlanb 350
wcllebaut, (Generalleutnant, Belgien 40
Seltnem, Ort, Deutidjlanb 299
Reimes, Sturze (8cid)id)te ber fränfiidfen

streistruppen Bon 1714 bi« 1756 ufto.

444
§cmbfcn. Ort, "Deutferlaub 297, 298
ijcrbcnSf)öl)e, Ort, ®cutfd)«91euguinea 471

£>crbftitbungen, (Grotte, fraitlrcid) 282
£>crfte, Ort, Dcutfdjlattb 298
WerBöfdic Sfebren, Jrontreidi 78
Wergberg, Dcutfdjfaub 299
$>ct)ben. B. ber, (fbrcnscidicii ber crloirttcncu

unb bliibenben Staaten DcutfdilanbS unb
Ofterrcidpllngariio 1898 bi« 1906 445

£>cnbeiireid>, ®ie luidjtigitcn heutigen

iTimdiineugcloelirc 412
fiiilbpnrb, (General, (Groftbritaitnicn 95
ipinbemiffe, Stünitlidie 362
$>inrid)fctt, staufmann, Kamerun 468

£>iniiber, B„ Stammlifte bc« Müniglidi

Sadififdicu (Garbe- :Hcitcr>!ltcgimcnt-J 457
£>ögl, I)r., Dce. Sturfürftcn Hflarimiliait

uon 'Bancrtt Solbatcn in ber Oberpfaljt

ufto. 1621 biS 1626 457
,£>ügte, Ort, Jieutjdilanb 300

yöufd), Dr., Deutfdllanb 28
Wörter, Stabt, ©culfdtlanb 27, 297, 298
woffmaun, b„ Sicbcn-scriiincrungen beS

(General« Otto o. £>ofimnnn_453
©offtneifter, B„ Sin« Oft unb ^iib 460
Wofjemoepel, Ort, Xcmjdilnnb 298, 299, 300
Wofjmann, Oie bclgifdte 'Armee 462

woltj. frljr. U„ Boit Brob bi« Sarajctoo 460
£)oltbnu)'cn, Ort, Dcutjdilnub 297, 298
Qoljminben, Stabt, Deutfdjlaitb 297, 298

|

WOppeuftebt, Xattifdjc« syaubbud) beS

JnfantericoffijierS 265
Öotdtfiftgctoe^r 408, 409, 411, 412
£>ottentottcn, Bolfäftainm, DcutfrfpSüb*

tneftafrila 390, 465, 466
—trieg. Der 452
Houssaye, I.a garde meurt et se ne rend

pas 448
Sjiibncr, (Graf, (rrlebniffe jtt>cier Briibcr

toäljrcnb ber 'Belagerung Bon SßariS unb
bc« 'Aufftanbe« ber Mommune 459

tröffen, B., IDinjor 265
Öumauitüt im mobernen Mriegc 442
Humbert, Sommes-nous döfendus 54

Wumpbren, (General, bereinigte Staaten
Bon Amcriln 244

Jd)tinbo, Xiirlei 232.

Jbongo, ,£iäuptlittg, Statnerun 470
Jfino, Leutnant. Japan 403
Jgna,(, Brtnt (fugen oon SaBopeu im

üidttc ber neueren (Geid|id)tc 453

Jfettbaufcn, Ort. ®cutfd)lanb 299
Jnfnittcrie beim feftungstampf 340 —

'Berittene, (Grofsbritanmcn 303
— , Brennettbc

,
fragen ber 265

— unb Artillerie, gufaimncittoirfcu oon 253
— , llnfiditbarfcit ber, Jranlrcid) 268
— , Borfdjleidtcn unb 'Borfricdten oon 257
—gctvcbre, Hnblenaugnbeu ber 1907 398,

399
Jiipenieur-Jtomitee, Deutfdtlanb 9

Jnitiatioe 259
In8|>eetion permanente des tkjoles rnilitaires,

jraulrcirii 67
Jnftruftioit für ben SRarfd) einer StnoaQerie*

(olonne, 'Belgien 301

Jntcnbanturforp«, 'Belgien 45

Jpel, 'Befeftigung oon, liirfci 358

jfellc, SRinenanlagen bei, Jtalieu 355
Istituto Vittorio Kmanuele III., Jtalien 127

Jftrup, Ort, Dcutfdjlaub 298
jorea, Ort, Jtalien 286, 305

Jabaffi, Station unb Ort, Slatnerun 470
Jabel, formen ber Berteibigungüanfagen
im IHuffifrfpjapnniidien Sfricgc 279

Jabn, Die £teere*(at)Icn in ben Streut*

tilgen 446
Jattfou, o„ Sitönig Jriebridi ÜBilbclm III.

in ber Sdiladit 452

Jnuro«, Bolfofiamm. statnerun 471

Jcan*'Bict*bc*Bort, 'Befeftigung, Jranfteidi

351

Jebelatto, BoIISftamm, Jfamcrun 468

Jclinba, 'Bolfsftamm, statnerun 468
Jciiipajar, Üagcr Bott, Xiirtei 358
Jctfattg, Boilsftamm, Stamentu 468, 470,

471

Digitized by Google



486 fPiiliiürifdie JnfjrcoOcriditc für 1907.

^obanttc« ©brifiintt, HonbclztoarOSapititn,

XcutfdpSiibrocftafrifn 405

3ojn, Häuptling, Samerun 470
Jonquibrc, de la, L’exp&lition d’Egypte

(1798—1801) 447

Jourbt), ©cneral, ftranfreidt 73

^ouritfdi, Cbcrft. Serbien 218

3oum£, Cberft, Sraulreidj 401

^ugenbtocbren, ©rofibritannien 98

Juni, Tic Staoallerie im muffifdpjapnnifdicu

Sriege 451
Junot. Duc d’Abrantte 1771 ü 1818 454
Sptrlolo, Oberft, 'Jlufilanb 405

Jjuft, 815 bie Hölter crloarittcu 449

Raffern, HolI«flnmm,Xeutfd)*Sübtucftafrila
390

Saifermanöbcr. Xeutiriilanb 27, 279, 300
Jtnlnf)ari'©iifte, Siibafrila 465, 40«
Salfnnbclcn, Heieftigung Bon, Xiirlci 358
Matnin, ©cneral, fRnfjlanb 237
Stümpfe, Tic, ber beutftpen Truppen in

Siibloeftafrifa 452, 487
— in ber Xuntelfjcit, ^opnn 272

Sübfamcnm 408
.stantpfBcrfabren, granzöfifdtc« 267
Stamme, 6,5 cm, L/85, Struppfdje mit Stiobr*

riicflnuf 414
—, 7,5 cm, Tänemarf 418
—, 10 cm, 04, Xentfdilaub 419
—, 12 cm, L/80, Sdjmeij 429, 480
Sapitulanten. Sadtfcn 28 — Sluftlanb 198

—•Unteroffiziere, »yratifrcidj 73, 74
Sappolizei, ©nglifebe 4t!5, 406
Stapftabt, Siibafrila 466
Sarabiner, Teutfdtlonb 897 — ftrantreid)

401 — 9iom>cgcn 141

Saran, ©cneral ber Jjnfanterie, fRufjIanb

278
Startätfdtfeuer 415
Stafatengemebr, Sinfilattb 405
Stattrein, ©efdtidite bc« ©rofeljcrzoglid)

$effifd)cn Sontingcitt« 450
Stapler, P., Wcneral, Teutfdilanb 290
SaBallcrie, Xienfizeit ber, jfrantreid) 301
—, StftiefiBorjdjrift ber, Xcmjdilanb 294
— , Tätigfeit ber. Xeutidilanb 281
—•Hriidentrain Herbert 386
—«Xiüifiouett, 91eiiglicbcrung ber, Jfranfrcidi

302
— lorpS, fKitjjIanb 307
— — volftein, Tao üftcrrcidiifdic. unb bae

Horbringen ber prciifjifdtcit £>auptfraft

gegen ®ien 449, 450
— mnnüber, ©ronbritannien 305
— ='4Sionicr<Horfd)rift, Teutfdilanb 295
—Übungen, ©röfecre, iyrau(reid) 302, 303
—•ÜbungSreifc, SRußlanb 308
—Pertoenbimg in ber Sdtlndtt 259

StoBaUeriftifdjc ®!onat«beftc 306, 443

SectmanSfjoop, Ort. XeutfdpSiibtocitafrita

387, 388, 889, 390
StcHner, !>r., Stabsarzt, Teutfdilanb 39«
Scrdmaloe, ©in 'JinfjmcSblatt in ber ©e*

fdiidite unferer Saoatlerie 447
—

, Siaiferlidjc ®aifcit inSdilebmig*.^oifteiu

unb Jiütlanb 449
Steider, u.. ©cneral ber Infanterie, Soten«

fdjau 473
1

.«batiunifonn, ©riccbculanb 84

SH(uan«Hattericn, Cftaficn 334
.stimmt, f^ort, Cftaficn 342
Stimuraftationen, ^apatt 394
Sisfa^ufcl, Hefcftiguug ber, Hcrcinigtc

Staaten Bon fltncrila 359
SHfjel, Tic ©antifouSbcioegunqcn in Stainz

Bon ben Siöincrzeiten bi« zur©egcniBart
445

Sittbener, Siorb, ©cneral. ©roßbritannicu
268

Slabo'Taiie, Tie Sümpfe zur See im
iHuffifdpjapanifdteit Striege 452

SUaje, l)r„ SBatbcnfcl« unb feine ©rena*
biere 448

1

Stlapprab 9BclIi«9ioffi, Italien 127

SHein«£>nttiugen, Napoleon 458
Steift, o., ©cneral ber Stapallcric, Teuttdi«

lanb 296
.Mlinpenlnbcr, Teutfdilanb 397
Stnajazeoac, Hefeftigung Bott, Serbien 357
SnafdtetBO, ^unferfrfmlc. Hulgnrictt 48
Snötef, Utiiformenfuube 14. Hb. 461

SodnHrciiberg, Tie Hattent im Siriege Bon
1870/71 400

Söniggräp, Hon, bi« zur Tottau 449
Sönigöbriicf, Übttitgoplap Sadtien 27

Sönigbmnuöocr, Italien 284. 285, 305
Sorbette, Ort, Tcutfdtlnitb 298, 300
Soc«, Crt, Teulfdi-Sübtncftafrifa 400
Koitkn, Jourtml d’un cosnque de Trtuts-

baikal. tlampagne de Mandchouric 1904
— 1905 460

SfofotoBic, S>auptmann, Cilcrrcidi-Ungam
405

Malaiin, Hefeftigung Bott, HJotttcncgro 355
Solbe, Hliidter 459
— , Tic ©rcigniffe bc« 18. nnb 19. «Inguit

1870 450
—

, 9iettclbeif 459
— , llnfcrcn.i)clbcttin 2iiblocflnfrifa460,4«l

Solonialntlae, Teutfdtcr 467
— forp«, ©roübritannien 80— jyranfreidt 58
Slopenbagcn, Hefeftigung non. Tüttcmarf

418
Sorporale, ffranfreid) 74

Sorp5>®eneraIftabäreifen, fyroitiretdi 75, 76
—•Saballcric'Hrigabcit, jyraufreidt 302
SfoBaril, ftclbzcitgmciftcr Henebcf unb ber

Strieg Bott 1806 453, 454

Soloife Soll, Crt, TcutfctuSüblocitairiln

465, 466

Digitized by Google



üllphabetifdieS 9fainen> unb Snd)Bcrgeid)niS. 487

Jiraftfabr»Slbteilung, Xeutfdilanb ö, 12

—langen 263 — Xeutfdilanb 279 — Öfter»

rcidp Ungarn 287
Slrag * Jsiirgcnfen « fflemehr, ^Bereinigte

Staate« Bon flmeriln 406
StrogujeBac, (Befestigung Bon, Serbien 357

Mrognjctuny, ‘Affäre Bon. Serbien 219
Straufcnpflcgc, freiwillige, Xentfdilanb 434,

437, 439, 441, 442
—träger»Orbnung, Xeutfcfelmib 434

Sfrieg. ffleneral £>crmanit ü. Wernborn 463
—, (Erfahrungen aus bem 9hlffifdl«jnpa«

nifdien 444
— , fflcjdiid)tc beS 9iuffifd)«japani[cben 109,

255, 256, 258, 312
— in Siibtucftafrifa 386
striegsbriiefenbau, Xeutfchlanb 369
— —gerät, öfterreidpüngam 366
—gefangene, Xienft bei, Xeutfchlanb 436
— gcid)id|te. Siujfiidie Wcicllfdintt für 201

— gefd)id)tlid)c Eingelid)rift, .fielt 37/88

'Breufecn 332 — $eit 89/40 444
— •SanitätSorbnung. Xeutfdilanb 434

—fdjüler, Äuffteigeu früherer, Italien 118

—fpiclübungen, IHutjlnub 327
— unb f’iccrcsgcicbicbtc, Xarftcllnngen aus

ber 444
strolifius, Erinnerungen 459
Mronmatjer. SBauftcine gu einer antifen

!fi?eltgcfdiid)te 445
.stub. Crt, Xcutfdi'SiibUicftafritn 387, 388,

389
Mnbub, Ort, Xeutfdl* Siibloeftafrila 387,

388
Stuibis, Ort, Xcutfdi>3iibiBcftnfrila 388
ShtUnicf, Dr., Ihcoborc 9ioo)coclt. ©otn

iHeiterStitann .tum ©räfibenten 461

Sfuropatlin, ffleneral, itinfelanb 200
— , IHedienfdinftSberidit Biaopang, Sdmho,

OTntben uftn. 451

Murg, Xer !. unb f. ötencralftab im Spiegel

ber Wefdiichtc 457
Sliiftcnbefeftigungcn, fflrofebritannieit 352—

Öftaficn 334 — liirfci 358
—bettung aus (Beton, /fapan 424
Stiiftenbil, Stabt, (Bulgarien 350, 351

Stufe, (Bei ber Jfclbtelcgrapbie unter ©ctteral

o. SBerber 459

Cacroir. be, ffleneral. /vrontreid) 73, 76, 276
Ladreit de Lin harrif-re. Paris en 1814 448
Bnfcttrn für ÜTinfdjiuenpciuehre 410
Bögbe, Ort. Xeutfdilanb 297
Bagerbau, Xeutfdilanb 369
Bnbonart), fflenerallcutnant, Xotein'dinu 474
Bambcrt, fiottentottenfiibrer, Xeutid)»Siib»

mcftafrila 465, 466
Batuibo Bon fflama, Häuptling, Stameruu

471

Bnmott, SBefcftigutig, /slnlicu 353

BanbeScintcilnttg. Sliilitärifdje, ©rofebri»

tatmicu 95
—Bcrtcibigungsuercin bänifdter /fronen 351
— — fomntiffion, Spanien 223
Landolphc, I.e capitsine, 1747 ic 1825 454
Landrieux, L’Adjutant general 454

i BungtoiS, ffleneral, /fraufreidi 54. 262, 443
Bangres, 'Be(agcrungSü6rmg bei, ifranf»

reich 345
Bangenreiter, Xeutfdilanb 302

Barfen, '-1'roi. Dr.. Strieg unb Wcnichcn 445

Baftautomobilc, Xeutfdilanb 279

— felbitfahrer, drnntreid) 283
Batidicr, P., ifclbgeugmcifter, Ofterreich»

Ungarn 156

Bauflüblung. ätfafdiinengetucbrc 409

liebaubt)»2uftichiff „2a Hintrie", ffrantreiefe

372, 370, 377, 378, 379, 382
—»£uftfchiffe, tfranlreich 382
2cbon, ffleneral, ffranfreid) 73 bis 76

2ec«Ettftelbgelocbr, Wrofebritnnnien 402
Beanago, (Befeftigung Bon, Italien 354
Leüautcourt. Scban 450
2ei6garbe, Serbien 218, 219
2eiSner, Xie (Bat)erifd)c (Brigabe ©inccnti

in Sdilncbiidi-pommcrn uflu. 1807, 444

2eiffel, 'JlopolconS ;fug und) Mitfelattb 458
2eopolb, 'Bring, Bon (Banern, fflenernl-ifelb«

ntarfchall 14

2eutheu, Schladit bei 265
2ibau, siriegsbafcn Dtufelanb 357
2id)tenau, Crt, Xeutfdilanb 297
Bibo, SBcfcftiguug, Italien 353
Siebenau, Crt, Xeutfdilanb 297
Bieng a. b. Xratt, Stabt, CfterreidpUngnm
287

Biliencrott, greifrnu b., Xer Entfdjeibungs«

latnpf am tJBaterbcrg 461

—
,
— —

, SlricgSflänge ber Staiicrlid)

bentfcfjcn Schuhtruppen in Sübweftofrila
461

— ,
, SKeiterbricfe 461

8 Bitiicn-Stnrabiner, iHufelanb 405
Binnebad), Stönig ftriebridi 28i (heim l. mtb

/fiirft Beopolb bou SltibaloXefiau 452
Bippftnbt, Stabt, Xeutfdilanb 297

Biffabon, Bager bei. (Portugal 158, 159

Biftenführnng, fflrofebritannien 102
Bitorali. ©efeftigungen auf ben, Italien

353, 364
Büffler, Sliojor, Xeutfdilanb 333

Bontie, Station, Stameruu 468, 469
Bong 3s(anb»3unb, (Befeftigung bcs, ©er«

einigte Staaten Bon SSnterifa 359
Bonin, Xori, XcutfdpWcuguinea 471

Boilo, ffleneral unb StricgStniniftev 220,

224
Boifonere, Ort. Stameruu 471

Bötucn, Ort. Xeutfdilanb 299
Botocitborf, Crt, Xeutfdilanb 297
BucaS, XioifioitSgenernl, lotenfdiau 474
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488 Viilitärifd)c /5al)rcobcrid)te füt 1907.

Purfjiiio bei Stnpno, ©eneral, Italien 270
üiiberi ubitriit, £cutid)«©übtocftofrila 387,

38«, 389
fiuft, fliiffige, nlo Sprengmittel 369
— liiblung, 3Jin fdi ine itneine £}re 409

—fepiff, PenlbareS 413 — Wunlanb 372

—fdjiffc, .Mampf ^mifepett 379
— — . CScfdjüö ,0ir Befämpfung utm 414— —

, Verteilung oon, auf bic öftlidjcn

ijeftungen, ffranlrcidj 352
—IcbifferOcrnnftallungcn, Sportiirfic 372,

374
—üorbolcr, /frnnfreid) 421 — V°rtugal
426

Suger-SelbfHabepiftole, Vereinigte Staaten
Don «ntcrifa 400

ßiinen, Ort, Xcutfdtlanb 297
fiüning, Vioöerne ,'yclbbefeftigung unb 2lr>

titlcrieloirlung 361
Suqnc t) Coca. ©eneral unb Mriegominiftcr,

Spanien 220
ßqttelton, fflencral, ©rofsbritanmen 95

fNaadmiinbuitgcn. SteQuug ber, lieber*

lanbe 131

SWac 'tlrtpur, (Dcncrallcmuant, Vereinigte

Staaten uou Vlmcrita 244
äHabfengctucljr 408, 412.

Vioitln, Pager oon, iyranfrcidj 76, 77, 303
Viaino Huflaffung ber /feftuuq 32
SRajnoni b’jjntignnno, ©eneral, Italien 285
SDlalla, Volläftamm, Mamenm 468, 469,

470
Vlalatnocco, Vcfeftiguug, Italien 353, 354
ÜKalc.tctoofi u. Jarnatoa, Witter, §aupt>
mann, üfterrcüb«Ungarn 332

Vlalgbcra, '„Verl, Italien 354
Vialogclc, Ort, Stamernu 469
®!alta*Xioifion, ©roftbritannieu 93
Vlaltaliobc, Ort, reutidi«Sübtocitatrifa 388
3Ranbfd)itrci, Wäumung ber 194

Viauila, Vcfeftiguug oon. Vereinigte

Staaten oon Sltneritn 359
SRanüocr. ©rofte, Jjtalien 284. 285 —

OfterreidpUngarn 286, 287 — Sdnuei.t

308
Manoeuvres avec cadres, jfraufceidj 75

9Kanu, ©eneral unb Mriegominifter, 3iu»

meinien 166, 167
Vlappcis, ffranlfurtcr ßriegSgcfäbrtcii

1870/71 459
Vlapua, (fort, /Italien 354
Siarconi*©cicUidiaft, ©ro&britannicn 391,

392, 394
SKaren.ti, ©raf, Xac> GrcrjicrdHeglcmcnt

für bic beutidic /Infanterie oon 1906 264
HRarion, ©eneral, (franlreid) 73

Viarfdigclbcr. /Italien 116

— leiftungen, Seutidilanb 281 — Ofterreicb*

Ungarn 287

V!arfd)Iolonne, Belgien 265
Martin, .Souvenir» de la vie mihtaire du
commandant Vivien 451

HUnrtinoüitjdi, ©eneral nnb ftriegSminiftcr

120

3Rartit6gui, ©eneral, Spanien 225
SRartpnoio — o. Sdnuarp, Tie Urfadjen ber

ruffifctjen Wiebcrlagen 200, 451
ättafdiinengeloebre 261, 262, 407, 408, 409,

412. 413 — Xcutfdilanb 295 — Bub
garieit 49 —

,franlreid) 302 — ©roß»
britamtiett 269 — Italien 286 — Öfter«
reidl'Ungarn 274, 276, 306

—
, jfcnergcidttöinbiglcit Oon 412

—gcloclirabteUungcu, /Italien 286, 305
Viaffangn, Ort, Kamerun 468, 469
Vlaffcnanqriff in fdmtalcn (fronten, ffranf»

reich 266, 267
—meuteret, (franlreid) 73
äWaffoue, ©eneral, /Italien 123

HRntbio, ©eneral, ffraitlreidi 73
Maugras, Iyf mnri]ui» de Uoufflers et oon

fil« etc. 454
Maurice, Historv «f the war in South

Afriea 1899-1902, 1. u. 2. Bb. 109,

451.

Kanfcrgcloebr, Serbien 406

,

Vtarimgciocbr 408, 411, 412
SDJamto, bei, ©eneral, /Italien t26
Vicifjncr, Vaidja, türfei 238
Vtclbcrciter, Xcutfddaub 294

SRelbungen im ©efedtt 269
SRelottcn, 'öafjcrbaltige, XeutfdpSiibtoeft»

airila 466
Memoire» railitaires de Joseph (Irabowski

455
Vienne, Ort, Xcutfcplanb 299
Vlettjcl, Oberleutnant, Kamerun 470
Vleidnoip, ©cfd)id;tc bco Montglidt

Säcbfifdicit .Oabetten* unb tßagentorpS
456

Viciitmn, Slbgeorbneter, franlreid) 74
Wcftte, Briidcnfopf, Jftaiicn 354
Mesnres d'Organisation depnis le d£but de

la guerre au 4 septembre 1870 etc.

450
SRctfmcn, ßorb, ©eneral, ©rofibritanuien

95

Vieü, fortgiirtcl bei. Teutfdilaub 350
Vletjingcr, ©eneral, franlreid) 72
Vicufel, l)r„ (fricbridi Vluguit ßubtoig

o. ber Vinnuiy, ein märiifdter Gbcl«

I mann ufio. 453
Vicutereicti, ,franlreid) 65, 78

SWjiferrt, Beifügung oon, franlreid) 351

Viidiacl, Vrof., Gromlocll 453
SRidml, ©eneral. frattlrcitp 72
Viiliidm, Stabt. Viontcnegro 130

Viilitärbcfrciungotape, liirlci 234

—biutcrblicbenengcfep. Xeutt'dilanb 1

1

Vlilitäriidbe Gbaraftcrbilber 453, 459
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Slpbabetifdjeb Samen« unb SndiBcr.tcidntib. 489

9Rilitär<Öuftfd)tff, ®entfd)tanb 381
—«9Raria*ificrcfia*Orbe«, Blätter ber (fr«

innerung an bic Stiftung beb, 1757 bis

1907 467

—tap, Oftcrrcid)«Ungant 148

—tedmifdic Stabende, Deutfdilanb 9, 25,

370
— loitiocn, ©cttfioncn für, Oiterrcidnllngani

151, 152

Stily, ©rofebriiannien 86, 99, 102, 104

Stillet, ffiencral, frnnfrcirf) 73, 76, 267, 282
Stincmoefcn, ®cutfd)lnnb 309
Stirnbour, fort, frnnfrcidi 351

9Riffum*SWiffum, Ort. Kamerun 468
Stitteilungcu beb t. u. (. \>cercbmuicumb

444
üfricgbardübo. ©aub 5.

8. ,folge 444
Stittclmecr»Mommanbo, ©toRbritanmen 94
Stobererfjof, Ort, ®eutfd)Iaub 298
Stolbcnf)nucr, Stamtnliftc beb Murf)cffifdicu

3ägcr«©ataitlonb 9!r. 11 466
Stome Gotnunc, fort, Italien 354
— fflriggi, fort, Italien 354
— Soroni, fort, ftnlicit 354
— ©iola, ffierl, ftalicn 354
Storbottmi, SuRlnnb 278
Storeuga, ©anbenfiibrer, ®cuttd)*3iibiueit*

afrifa 465, 466
Stofcr, Subbilbutig unb fiiljnmg beb ©a»

tailloub im ©cfedjt 265
Stotorluftjdiiff, fflroRbritnnnien 372

—
, Aufgaben beb 375, 376, 378. 379

fdjiffabrt 371

fdtiffc 383, 384
id)ifferforpb, ©ilbung Bon 378

SRuetler, ©cncrnltnajor, Mamenm 470
StiiQcr, ©cfdtiditc bcc- 31Ifmärfifd)cn fclb«

artillcrie«9fcgimcntb Sr. 40 456
—

, ©rot. l)r., Marl friebrid) o. GavbcII

ufm. 453
—, B.. ©encrnllcutnnnt, ®cutfd)Intib 332,

335, 336, 339
— ,
—

, (ücidiirfitc beb fcftungbfricgcö Bon
1895 bib 1905 452

—»©obn, ©lüdjcr 452, 453—»— , Tic beutfdtcn ©circiungblriege 458
—

, friebrid) ber ©rofie 452
D«Sttmition, franfreid) 402

Stufdic, Ort. Mamcrmt 470
Sftnelc, ©olfbftamm, Mamenm 470
Stolo», ©cncral, SuRfanb 194

Snrhndncnmittd beb Borigcu fnf)rbuttbcrtb

386 — ©crcinigte Staaten Bon Smcrifn
328

Sadjtgefcdft, faoan 272
—marfd), fflrofsbritaunien 270
Sabaufflänmg 255, 300
Soinmb. Ort, ®eutfdi*3iiblöcitafrifa 388

Snmfcb, Ort, ®cutfd)»3iibiocftafrifn 388
Snngn, Ort, Mamenm 469
Saroif, ©efeftigung, Sortocgen 355
Safi, Spninifter, Italien 120
Satingen, Ort, ®eutfd)fanb 298, 299
Sationolgnrbc, Urugnal) 239
—lirdjböfe, ©ercinigtc Staaten Bon 21mc«

rifa 251

Soßungen, Ort, ®cutfd)Innb 298
Saudiab, Ort, ®cut)d)«3übtoeflafrifa 388
Sbfimu, Mannibalcnftamm, Mamenm 468

, Scgotin, fcftnng, Serbien 357
Setbc«91bfdmitt, ®cntfd)laub 280, 297, 298,

I
299

Seubnner, Dr., ©rcuficnb fad unb Sr*
bcbuug 1806 6iö 1815 458

Seucnberfc, Ort, ®eutfd)Ianb 298
— tirdjen, Ort, ®eutfd)lanb 298

|
Scuorganifation ber Slrtncc, ©rojett, SHu«

mänien 166
Sgclc*@obo, Ort, Mamenm 470
— «Stcnbufa, Öäuptling, Mamenm 470
Stdioljon, ©cncral, örofibritannien 95
Sicbcrlngen, iRuffifdic 260
Siefen, Ort, ®eutfd)lanb 299
Sieben, ®ic Sdjlncbt bei Mcmpcn unb Mre«

fclb unb bereit folgen 459
Sielte, ®ic Sdiladit bei Sjincourt am

25. Cttobcr 1415 446
Sitolai Sitolajcioitfd), ©rofsfiirft, Sufitanb

307, 327
Sifolajcto, ©cncral unb firiegbminifter,

©ulgaricn 48
Sifdc, öefeftigungen bei, Stontcncgro 355
SU, Öager Bon, Serbien 357
Sifam, Xiirfci 229, 230, 231

Sifian, fnfel, ®cutfd)«Seugninca 471

[

Sjem, Maimibalenftamm, Mamenm 468,

469
1

Sjong, Stuft. Mamcrun 468, 470
— «Gi;pcbition, Mamenm 468
—«Staffn, ©olföftantm, Mamenm 468
Soi:H, ©cncral B. Scnmnnn, ber tapfere

©ericibiget ber fcftnng Gofet 448
Somtfab, Ort, ®eutfd)'3übtoeftafrita 388

Sorbarmce, ber Süd,mg ber, Born *3djlnd)t=

fefbc beb 3. 3uli 1806 449
, lieble Operation ber, 1866 449

— «©ct&anicr, ©olfoftamm, ®cutfd)*aiib<

locftafrifa 388
Siirbc, Ort, Teittfdilanb 299
Sorbmaitn, friebrid) SSilbelm I. unb bie

Organifntion ber prcuRiidicn Slrmcc 469
Sortftcim, Stabt, ®entfdtlnnb 297
Note chnratteristiohe, Italien 117

Sottbccf. B-, Srlcbttiffe unb Grimtcnmgen
aub beut Suififd)«japnni)dtcn Mricge 460

Nouart—Bcaumont, franmfifdjcb ©cncral«

ftabblocrf über beit Mricg uon 1870/71

450
Sonn ©arob. Öager Bon, Xiirfci 358
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490 Militärifdte Jahresberichte für 1007.

^(otiarn, Stabt, Jtalien 285, 805
Nulli Secundu», Cuftfdiiff, Wrofibritanuien

883

Cchlcr, Ißrof. Dr.. fflilberatlas ,»u Cafars
M'iidjcru de bello gallico 445

C c rtjen, 0., Scutnant, .Stamerun 409, 470
Offioers i/c records, (Großbritannien 102

Cfföiiere. ßiterarifdte bciöffcntiidmngeu
ber, (Großbritannien 100

—
, Stanb ber, Jtalien 110

—
, Verteilung ber, Bulgarien 40, 47

—
, Ibäblhnrlcit ber, (Griccbcnfottb 84

£ifi,(iermangcl. (Großbritannien 101 —
iHufslanb 197 — bereinigte Staaten oon
Amerita 247

Offfziersftauembereiu, äiumämeu 109

—heiraten, Rumänien 107

Cfabanbja, Crt, TcutfctnSüblueitafrila 387.
389

Clmiits, Sic fritifdjen läge oon 449
Cparafanc, Crt, ScutfdpSiibtoeftafrifa 887
Cpoltidicnie, Serbien 217, 218
Cptiidie Signalificrung, £ ftcrreidpUngaro

274

Cranjcfluß, SeutfdpSübloeftafrifa 388, 400
Crbonnanzgciucbt M/89/90, Sduocij 400
Organ ber roiiicnfdmftlidien Vereine, Öfter«

reid)>Ungant 443
< »rjranisation et tnetiquedc» troin armes 457
Cfoppo, ©efeftigung oon, Italien 353
Ospebaletto. gort bei, Italien 353
Cffcnborf, Ort, Seutfchlanb 299
Ofteitberg, o„ Aus bent lagebudi eines

Arztes aus Siibioeftafrifa 401
Cftrograbsfi, (General ber MaOaUcric, :Hub>

taub 308
C tfimbinbe, Ort, Scutfd)«3iiblocitafrifa387,
380

Otjofunba, Ort, Seutfdi<3üblocftafrita 387
Otjufaru, Ort. ScutfdpSübiucftafrifa 387
Ouborb, (General, granlreidt 70
ContnboS, boltsftamm, fficftafrila 420
On>iIo(orcro,£)rt.Scutfd)i3übtoeftafrita 387
Ctjama, SRaridjafl, Japan 380.

baget, Oicneral, (Großbritannien 05
baloroitfd), Major. Serbien 219
Pnlat, La Strategie de Molt ko en 1870 450
banama«.Vtana(, bcfcftignng bcs, bereinigte

Staaten oon Amcrifa 359
bmtcritiuö, Dr., Stubicn über bie Schlacht

bei ihmara 440
banlong=©ntterien. Oftafictt 335, 330
banoramn<gemrot)r 415 — üionoegen 425
banterforts 347
baris, Stabtumloallung oon 351

barfcoal, b., Major, Xcittjchlaiib 371, 377,

380
barfeoalfdieS ßuftfct)iff 381, 384

1 ©atrone, Piene, bereinigte Staaten oon
Amerifa 407

batronenausrüftung ber Jnfniitcric. Jtalien
271

—gurt für blaidjincngclocbre 409
bau. Oicneral. granlreidt 73
bearl ©arbour, ©efeftigung oon, bereinigte

Staaten oon Amcntn 359
bedclsbeim, Crt. Seutfdtfanb, 298, 299, 300
bebotti, (General uttbMriegsntinitter. Jtalien

1

124
Pelle-pioche, granlreidt 80
befittg, Maitüöcr bei, Kbina 417.

bcnb^jec, Wcncral, grantreidi 78
Pen»iero Militari', ^eitfdirift, Jtalien 124
bereit», (General, granlreidt 73
Perdilay, Souvenir» d’un enpqtf“ volontaire
400

’

berudietti. Wcneral, Jtalien 120

©eterS, Sie Anfänge ber SJiilitärluftidiiff*

fahrt nflo. 1794 444

bferbe, (Groftbritannicn 100 — Jtalien 115
— Siortoegcn 141 — bortugal 101 —
Schweiz 212 — Serbien 218 — türlei
234

—
, AuSgemufterte, ©eutfdtlanb 17

—
, befdtaffung oon für Offiziere, Öfter»
reidt'lhtgarit 151

bfifter, Dr.o.,©etieraItnajor.Xotcnidian 474
10»©fiinber mit zerlegbarem 9tobr, (Groß.

britnnniett 419, 420
bbotogcaphiercn auS baüottS 385
Picard. 1870. La pertc d'AIsaoe 450
— La Campagne de 1800 en Allemagnc 147

I — Jounn, L’artülerie fnuiraisr au XVIII.
sibcle 457

bieguart. StricgSminiftcr, granlreidt 05, 00.

73, 78

|

©iebc bi Gabore, befeftigungsgrnppc oott,

Jtalien 353
bionierarbeiteu bcS gefhtngSlriegcs 309

, iKcilienfolgc bott 303
—truppe, granlreidt 370
—Übungen, Scutfdtlanb 301

blau, Mnrfgraf Vubloig bon baben als

,£>ceriübrer ufto. 452
blaoa, Sperre, Jürlei 358
bltnnoutb,firiegSI)afen, (Großbritannien 352
bobgori.za, brüdculopf, Montenegro 355
Poirc, Magenta et Solferino. Autrefoi»-

Aujourd'hui 449

bolijeitruppen, Urugualt 240
©ontebba, ©efettigung bei, Jtalien 353
bontonicr<borfd)rift, Seutfdtfanb 300, 309
©ontus. (Generalleutnant, iotenfdtau 475
bopotoitfd), Major, Serbien 218
bort Arthur, geftung, Cflafieit .332, .333,

335, 342. 347. 350

Verleb rScinrid)tnngcn bei 349.

bortSmouth, ütriegshafen, (Großbritannien

i
352
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SUPbnbetifcheS Xanten« unb SadtBcraeidtma- 491

ißofcn, geftungäübuitg bei, Xciitichlnnb 348
tjlofitionäfanancn. gnbrbare, Xortucgcu 425
Position« de repli, grattlreid) 301
Poeizione di servizio sedentario, Italien 118,

119

^Soften, '-Horgefdiobcne 302
„'Uoteinltn" äRcittcrcridnff, Stufslnnb 431

^otiored, gclbntarfdiallcutnant, Cftervcid)»

Ungarn 280
Potte, Le »ud - ouest allenmnd africain.

Revolte des Herero« 452
HJoulfen, gngeittciir, Xänemart 392
'i'o^nreuae, Sette Ban, Serbien 857
Sßräfenticnnävidje, Xeutfchlnitb 32
^SratS be SRolla. tBcfcftigung, granfrcidi

351
'flrimo be Xiocra, fflcttcral ntib Kriegs«

miniftcr, Spanien 220
l|3rimolara>»gaftro, ‘Bcfcftigung, Italien 353
'-flrijren, SBcfeftigung Bon, Xürtci 358
Ißroffd), Xic ,1t. imb M. SlrtiBcrie»Kabctten»

fdjule in SBiett 457
Protection Cavalrv, ffiroBbritannien 304
Prusse. La d£fection de IWeembre 1812

—

Mars 1813 448

lßugct«Sunb, '-Beteiligung beit, ^Bereinigte

Staaten Bott 'ämerifa 359
Hiuttfamer, B-, Öeuttiant, Kamerun 409

Eniftorp, B., Xer Überfall becs ücutuaut
§fflmid) bei (rifenaep ant 17. Cltobcr
1800 447

— , — , Xic Kämpfe in unb bei ber Stabt
.fjaUc am 17. Cftober 1806 447

Wabettftt, Stubic über beit gelbdug beü
gclbmarfchoB« fflraf, 1848 449

'Jiabfabrer, Xcutfd)lottb 314 — äiulgnricn

45 — granfreidj 202, 203 — ölrofi«

britannien 270 — Italien 271, 285, 286,
305 — OfterrcidpUugaru 300—»SBataiBone, granfreid) 303

—»Kompagnien, Italien 127, 286 — Elfter»

rcidpilngant 263
Siabotntb, Mricgöminiftcr, aRontcuegro 129
Rafalc» 257
iHaggiitgftnnbalc, ©roBbritannicn 106
StnmmclSbcrg, Xeutfdjlanb 299
SHattji, .fjanptmamt a. X„ /Italien 124
StotiuitSfäljc, granfreid) 71

'Jtaudj, B., dienern!, Xcutidjlanb 290
—

,
—

, Silit Oiraf Salberice in China 460
'Jiattfdj, Oberleutnant, XcutfdpSübtncft«

afrita 465
Rccruiting Marches, ©rofibritnnnicti 100
'.Rebif, Xiirfci ‘228, 229, 230, 281, 233
IRegcnSberg, Xic (rittmarfdjfämpfe 1870/71

459
—, Xie Secfdiladtt bei Stffa 1866 459

Dlegimcntobiitriftc, (Hrnppicrtc, ©rofibri«

taimien 102

Stebber, Crt, Xeutidilnnb 298, 299
lRcl)obotb, Ort, XeutfdpSiibmcftafritn 387,

389

Stebtmifb, Öeutbeit 447
JRcitauobilbung, Xcutfcblanb 17

IReiterei, '-Bermettbung Bott 293
'Jicitcrrcgimentcr, tSfvifattifdic, granfreid)

802
Üteitfertigteit'Sprüfitngeti. ^Bereinigte Staaten

Ban 9liitcrtfa 247, 248
Steifj, ©cttcral, Stuftlanb 200
IRelniticrmtgefdimtttbel, Stumäuicii 160

iRcfnl=SJtftolcn, Xänctttarl 52
IRemonten, granfreich 70, 71

--«Snfaiiföprcife, Xcutfcblanb 17

Siemtcn, Xeiitfdilattb 17

IRepeticrpiftole, öftcrreidpUngarit 404
Rcpttbligue, La, ifuftfdiiff, granfrcidi 383
Reserve of Offieers, ©rofibritannien 97
!Rcferoefäf)Hrid)c, Stufjlmtb 197

—affigiere, '-Belgien 88 — Bulgarien 48
Stefcruen, gapauiftbc 200
—

, 'ItcriBCtibung Ban, Xufitanb 260
Siefpiratur, 'Panginot 369
Retour offensiv, granfreid) 207
Retraite anticipde, grnnfreid) 72
StcPolPer, gapatt 408 — M/70/74 ttttb

M/98, Citerrcidpllngorn 404
Revue d’infanterie, graufreid) 443
— militaire gdnC’rale, grnnfreid) 443
Stcrargciuchr 413
9ttd)tcinridjtungen 415
Riding-master«, Mrofjbritantiien 101

Stiefel, Ort, Xeutfdtlntib 298
Stigbctti, SlbjufticrungörSBaubtafcln bca t.

tt. f. ,'öeerecl, ber f. tt. f. Kriegsmarine
unb ber Üattbincbrcn 461, 462

!RimaiU)o»10aubiOcn. grnnfreid) 421, 422
Stimbecf, Crt. Xcutfcblanb 299
Stimington, (iSencral, ©rofebritannien 805
StiiigfdiüBcngräben, Stuftlanb 278
fRifdjcitau. Crt, Xcntid)laitb 297
Stittmnnn, Xic ©elbcntntcn bec- Xom

libriftoplj be Olnnta in Slbcffinieit 446, 447
Stittmeper, Scefriege uttb «ecfricgBtncfen

in ihrer meltgeid)icbtlidicn&ittmidtimg 446
StiPoIi«6eraiiio, 'Befeftigtc Stellung, gtalicn

353, 354
Stöbert, fflcnernl, grantreidi 73, 76

Siobcrtfonfarm, XeutfcfpSübtneftafrifn 388

Stocca b’Slnfo. ©efeftigimg, gtnlicit 353
Stobofto, .'cmfcn, iiirfci 237
Stogier, ©cncral, gtalicn 285
Stählte, ©cncralicuinaut, Xeutfcblattb 443

Stohrriidlauf für fdimere ('lcfd)iijje 414
— — fclbfaitottctt 418 — '.Bulgarien 417

^Rumänien 427
gebirgSgefdjiiö, gtalicn 424 — lil)ina

417 — L/14, fflimtemala 428
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492 SRilitärifche Jnbrcbbcrichtc für 1007.

9ioürrücf[flitfgcf(f)üy, Slrgentinicn 410 —
Belgien 410 — /yrautreid) 420 —
Jftalien 423 — Schweben 327 — ©er*
einigte Staaten Oon Slmcrifa 327

für Steil* unb iflodjfeucr, Scutfch*
Innb 418

Romagny, Campagne« d’un sifcelc 440
—

,
Moment« de l’hiatoire militaire de la

France 445

iHoftnbufch, Ort, SeutfdpSiibmcftafrila 405
SHoftfdmgmittcI, Öftcrreichdlugarn 405

©oit)tb,©cfcftigimg oon, ©roBbritannien352
iHotc Streu,), Sbgetcbcn beb 440
- — Scutfchcb gentralfomitec Dom 442
Ko/at de Mundres, lxw r^giments de la

divisiou de la cavalerie Margueritte etc.

450
SHiiditofilobcr 408
9iu5egct)ältcr, Italien 116
!Hujd)bi<'-, liirlei 235
Kasso-japanese war, The. Comiiiled bv

the general-staff 451

Säbel, 'ficuer. für StaoaUerie, ©rof)bri«

tnnnien 106.

®nd)fen*9Jleimngcii, ©rin) ©ernbarb oon.

ffletteral ber gitfnnterie 14

Sachfenbitrg, Ort, OftcrrcidHIngnni 287
Salctta, fflencrnl, ^lolien 305
Salitt, Häuptling, Seutfd)*9lc«guinea 471

Saloitili, jjafenftabt, Titrlci 358
Salbe 257
Sun ^iuati bc ©ortorico, ©efeftigung oon.

©ercittigtc Staaten üoit Vlmcrifa 350
Sattagn, ,vluf). Stamcnm 469
Sanbrod. Oberleutnant, Stamcnm 468
Sanböcrbaar, Ort, ScutfdpSübWcftafrila
883

Sango, Häuptling, stamcnm 470
Sanilation, Manual of, ©roBbritannien 103

Sauitätbmanöoer, ©umänien 107

=©cterimirbcrid)t, Statiftifdjcr, 1000,

Scutfdilaub 14
Santal, Lcs pr^liminaires de la guerre de

la «uccession d’Autriche 447

Snrpbborg, ©efcftigimg uott, Norwegen 355
Sarubajeiu, ©encrat, ©linlanb 197

Saucrberg, Ort, Seittfch'>Siibmcftnirifa 388
Sauzey, Les AUcmamls SOUS 3es aigles

frarieaise«. Le« Saxons 458
Sawrootu, ©cneral. ©nlgarien 48
Hazerac de Frage, La conqubte de l’air 333
3dmtt)arbcirctt, ©roBbritannien 270
—)eu(i 258 — ,yrnnlrcirfi 80 — @rof(*

britatmien 106 — Türfei 236
Sdjeibel, ©efchidjtc beb 5. Slicberfdilcfifdten

^nfnmerie>!Hegimentö 9? r. 154 455

3d)crfebc, Ort, Scutfchlanb 297, 298
®d)eunemnnu,£>auptinami>tamcrun 468,469
Scbiebbridttcr, ,vrantrcidt 283

S(bief$gcfellfd)nften. Italien 126

— berfudte, Rumänien 427 — Sdituei) 429
— Urugttab 431

—borfdjrift ber Staüallcric, Cfterrcidi*

Ungarn 300

für bie ifclbartiHerie. Seutfchlanb 316
Sdjilbbattcricn, ©ctämpfung non 413 —

©roBbritannien 321
—gefügige 262
Sdjin.tingcr, Dr.. Sic 2a,)arctte ber ©c*

frciuiigbfricgc iut ©ceibgau 448
Sdiladtt 260, 265
SdiladiteulaoaUcrie, ffranfreid) 66
Sdilangcnlopf, Ort, SeutidpSübWefiafrita
388

Sdjlicffen, ©raf o., Ter gclbgug im Spät*
berbfte 1806 443

—, , Pott ©reitfsifdplfblau 444
—, , Oon tfrieblaub 444

Schlaffer. ymnptimiint, stamcnm 469, 470
Sd)lüffelfd)icber, Seutfchlanb 319

Schmechten, Ort, Seutfchlanb 298
Stbmerbcrg, Xeutfdjlatib 280
Sdmtibt, Sie gegenwärtige ttrfdieinuttg

beb frattjöfifchen Solbateit 462
Sdmctlfcucr * ,>elbgcfd)üomnterial M/1902,

©iifilatlb 427, 428
—«©cbirgSmatcrial M/1904, 9hlf)lanb 428
—gcfchüg. ©cm 428
Sdiolu, Öcfdiidttc ber geftung 9tagb»©aräb
457

Schol), I)r„ ©c)irfbrid)tcr, Scutfch *9teu*

guinca 471

Schubert, P., ©encralleutnant, Xotcufcbau
475

Schultic, Hr., Sic ttroberung Pott SJerito

440
Scbuiiielb. fyrcimadicn beb 362, 363
—Dcrlcgungen ber Stleinfalibcr 396, 401

2rf)iittcrei=Storpicu, Üiiebcrlattbe 133

3d)ü üetifeuer 257
—linien 259
Sdtmalenberg, Ort, Scntfehlanb 297

Schwär,), o„ Oberftleutnant, iHuftlartb 332,

347, 348
3chn>ar)lofegctticl)r 408, 409, 411, 412
Sdnoedbaufcn, Ort, Seutfdilanb 298, 299
Sdjloertfcger. ©cfchichte ber Slöniglidt

Seutfdien Scgion 456
Scbmimmuntcrricbt, Xiirfci 236

Scobell, ©cneral, ©rofibritamtien 805. 306
Sedan. grnnjöfifchcb ©cncralftabbwcrt über

bete Sfrieg oon 1870/71 450
„Sccftent“, Sampffdtiff, Seutfd)*9tciiguinea

471

Selbitlnbegcloebrc 395, 396 — Norwegen 404
—piftolc, Seutfchlanb 397

, Shftcm Srebfc 397, 400
—piftolen, ©creinigtc Staaten Pott Vlmerila
406

Selected baüdllon«. ©roBbritannien 86
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tfllpljabetifdicb 9Jatnen* unb SadiUer.^cidimS. 493

Semettli, ®efeftigungen bei. Bulgarien 351

Senn, b. bcr, gclbmarfdtall fflraf iRabefclti

453
Sercthlinie, Armierung bcr, Shtmänien 35«
Serrat b'(Eu*®aqucur, ®attcric, granfreid)

361
Service auxiliaire, granfrcid) «8
— intfriettr, granfrcid) 7«
Senrre. ®ioniemtnior, granfreid) 80
Shanghai, i’lrfcnal, IStjina 418
Sibbeffen, Ort. Dcntfdilanb 298, 299
Siebereleben. Die Sdtladit bei ‘.KaBennn

am 11. Ulpril 1512 446
SignalbaUonb 374
Simon, Dr„ Ginfluß ber cnglifdien Sec*
gcmn (t auf bic gclbiiige 9fapoleonh ufto.448

Simoit Hopper, ®anbcnnibrcr, Deittfd)*

Sübloeftofrifa 465, 466
Simplon, ®crg 285
— tunncl, Sperrung bco, gtalicn 355
SiSmonbo, General, Italien 126, 127

Sjenica, Cngcr Uon, jiirfci 358
Sfal, gclbflugSreifc beö Maifcre gran.i

gofcph II. Bon üfterrcid) im gaßre 1809
444

Sfalaplatte, Cfterrcidpllngani 275
Starbina. ®rof. — gattl), Die Slnnee grieb*

ridib bc« ©roßen, gcjeidjnet Bon 2lbolf

SRenjet 461

Slobngclucbr 408, 410
SfitgarcloSfi, General ber gnfaitterie, 9fuß»

lonb 194, 277
Sfuiori, Maflcü bei, liirfci 358
Slatina, ®rüdenfopf bei, iffumänien 356
Slovak-Leroy, I,a Imtaille d’Austerlitz 449
Smitß*Dorrien, ®encral, Großbritannien 94
Sobbe, o„ Cbcrlcutnant, Mamerun 469
Sofia, ©cfeftigung Bou, Bulgarien 350
SoIarelBitfdj, Cbcrft 218
Solbaten, Durdifdmittlidje Moften ber,

Großbritannien 108
Spaile, Der 39cg gint berliner Mongrefi460
Spaten, granfrcid) 80
—

, ©ebrandi beb 264, 265, 206, 268, 269,

273, 28
1|

Special Contingent, Großbritannien 86, 92,

96, 104

Sperlingöpiie, Crt, DeutfdpSübloeftnfrifn
390

Sperrbefcftigungen, gtalicn 353
Spipgcftboß. «)rof}britamiicn 402
Sprcngbienft, Deutfdtlnnb 369

hoben. UWefiett Bon, Deutfdtlnnb 318
Springfielb* Gewehr, ©ereiitigte Staaten

Bon jlmcrifa 406
Sprünge, Stabführung Bon 259

3puh, ®efeftigung Bon, Wontenegro 355
SfamsfonolB, General, IHußlanb 194

Sfanbe^li, General, Sußlanb 194

Sfangn=9fgofo*Montpagttic. ®ofigeifoIbaten,

Mniitcnm 469

Sfemenotn— ©erde, Die3d)ladit bei Ifiifdn»

nta 452
Sfmintoio, General, Sfußlanb 200
Stabt'Clbenborf, Crt, Deutfdtlnnb 298
Staftelangriff 268
StaBcnljagcn, Die gclbbefeftigung 363

Steilfeuer 415
— gefd)ii(je 414 — Dlorhtcgcn 425 — Sfiiß*

lanb 428
Stein, B„- fficifcr, ßrlefmifie eines bcmifdictt

Steibläufer« inSfeapelufln. 1846bi81850481
—

, gri)r. B„ Dnnptmann, Mamerun 468, 469
viteinmeb, I)r„ ®b'lufoPbiebc3 StricgcS 445
Steimocnber, ®rof., Die fföarfdiorbnung

int IHötitifcfjcn yccre jur geit bcr SRont*

pularorbttimg 446

Stcnfdtlüffcl, äutomntifritc 416
Stellung, ®cfeftigtc 360, 361

Stellungen, $>albBcrbcdte unb uerbcdtc.

Dcutfdtlanb 281
—

, ®orgefd)obcne 259, 261, 270, 278, 362
— granfrcid) 283

Stendel, Scclriegogeidtidttc in ihren midi*

tigften ?lbjdmittctl uflo. 446
Sternegg, B., 2d)lnriitcnntln« beb 19. gafjr*

bunberts uflo. 445
Sternthurm. ®efcftigung, granfrcid) 35t

Stiüfricb, ©raf — ®rof. Magier, Die
Dohenjodent unb bao bcutfdie ®aterlnnb
458

Stoeftel, General, Wufitanb 200
Stoetoer, Dr., Die ®elagerung Bon Mol*

berg 447
Stoffel, ®nron, Dotcnfdiau 478
Stoifoio, $auptmann, ®ulgaricu 49
Stoßtaftif 255 — granfrcid) 266

Strafen, SJlilitärifdic, Großbritannien 105

Streffleur« militärifdjc 3citf(hrift, f iter*

rcid)*Ungarn 443
Stroftrd), Die biinifdic ärtnec 462
Strümpell, Oberleutnant, Mamerun 470
Stnbenfarabincr, Sdimcben 405
Stiinfel, Senblip bcr £>elb Bon IHoßbacb 452
Stiinjtier, B„ General ber MaBaHeric,

Dcutfd)lnnb 279
Sturbja, Stinifter, Rumänien 166
Sturm, Offizier. Serbien 218

]

— mit ber blanfett äüaffc 272
—lauf 258, 259
Stuben, Sbftcm SRaufer, ®elgicn 400
tsuareji gnclatt. General, Spanien 225
Subic*®ud)t, ®efeftigung Bon, ®crcinigtc

Staaten Bott Ülmcrifa 359
Submarine Miners, Großbritannien 93
Siibangefdniß, Großbritannien 419
Süberpebition. Mamentn 469, 470
—iBcftafrifa, Mampfe bcr beutfdien Dntppcn

itt 444

Sünberhol.i, Crt, Deutfdilanb 298
Sluafopinuub. Crt, Dentfd)* Siibrucftctfrifa

386, 387, 388
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494 Sltilitärifdic Jjabrc-ibcriditc für 1907,

Tabella delle Stanze dci Corpi, Italien 109

Tnft, Atri fflonttitittcr, sltercinifltc 2 tonten

Oon «merita 245
Tagegelber, ©ortugal 160

Tnrnoiu, Ort, Oftcrrcidi-llngam 306
Tauem<Tunncl, Oftcrreididlngarit 858
Xaberitn, Settern!, Italien 126

Taoangtou. Sort, Oftaften 884
Tcdpiit, Bcritienbuitg ber, beim Angriff
864

Xetflcnburg, Sörfter ftlad® ftriegsfabrten

utib ©eimtficnfdjaft in fHitfilaub 1812 üio

1814 458
Tclcfunfemfflefcßidiait 892. 893, 394, 395
Telegrnpbentruppeit, ^«ipcltion ber,Xeutfdp

Innb 9
—390. Sufammenfebung be®, Xcutjdilanb

887
Telegraphie. Xrabtloie 393
Tclcobjeftioc. Bhotogrnpbiid)c 385
Xelepljonie, Xrabth-'fc 392
Jerritoriat-Strmcc. ©roftbritatmien 85, 96,

97, 98, 104, 107, 108
Territorial and Reserve Forces Bill, fflroft*

britnmticn 99, 108, 108
Forces Subdivision, ffiroBbritnnnien 98

o. XerSjtnänSlt), Oiencral.OftcrreidHlngam
154

Teutoburger SJnlb, Xcutfdjlanb 280, 297,

298
Thom. Tie 2d|lnd)t bet ißnuia om 24. irc>

brttnr 1526 546
3. Tbüringiidje® 3niantcrie«!Rcgimcnt. öe<

idiidite be®, 'Jir. 71 456
6. Xbiiringijd|C®3ninntcrie*!)iegimcntlRr.95,

/vcfttrtiriit jitr Hunbertiabrfcicr bc® 455
8. Tljüringiidjc® 3nfanterie»9icgiment, Se=

jdtidtte bc®, !Mr. 153 456
XburtuBnlfiiffinn, 91eid|®grnf, Bieriigjnlire

midi .'louiggrar, 454
Tibct»Uppcbition, ©roBbrilnnuieit 420
licrfd), Scfdiidite be® Sdilcfiidicn ©ionier«

Bataillon® 9tr. 6 456
lictelfen, Ort, Xeutidilnnb 280. 298, 299
„Time®", Xic, Sefd)idite bc® Biircntriegc®

5. Bb. 451
Timmcrtitanns. ©ctiernl, ‘Belgien 265
Tingften, ffleitcral itttb JlricgSminiftcr,

2d)H>ebcn 204
Toborojf, ©ulgarijd)cr Offizier, Tiitlci 286
Tocpfcr, Xanpfmami, Xcutidilmib 365
Tolni, Ort, 2übafrifn 466
Toul, geftung, ,yrattfreidi 351
Tournf-s, De Qnnstett an Niederwald 450
Toumfcs, L’attaque du ealvaire 450
XrnmbcpoNOrbnnug, Xeutidilnnb 434
Training Units, ©toiibritniniicn 92, 93
Trämemt, ©citernl, i^rnulreid} 73, 76, 303
Tresrfoit), p„ (Jicncral. Xeutfdilanb 296
Trotha, t)., Scneral, Xeutid)=2iibiucit*

nfriln 889

Trotha, 0., Mricgsgcidiiditc 444
Tronic de Chitnny. ftrantreidi 861

Truppen, flberfdiicften eigener, Xcutfdjlaub
314, 319

—jjcfdiiditcn, Jüuftricrtc (Jncobfett) 456
— iibungsplntjc, Xeutidilntib 21, 27
Tfc®, Ort, Xeutfd|*2 übtoeftafri (n 388
Tunnelprojett, ffiroBbritannicn 109

Turnte, ^ttoalibenbnu®. CUolisu 127

Übungen, ©röfeere, iHuiilmib 283, 307
— im jfcftungStampf 843
Übungopläoc, ©rofjbritannicn 268
llbnbi®, Ort, Xeutjdi>2üblpcitnfrifn 466
llcstiib, Beteiligung non 357
lllnma®, Ort, Teutfd)«2übtucftnirila 466

Ultfaffung 259, 260 - ^rnntreid) 284
llmitb, Ort. Tcutidi=2übiucftafrita 388
llitger, ö„ Bliidicr 452
Unifonn, Bereinfadtung ber, Italien 125
— , Berfudje mit neuen, «ormegen 140

Uniformierung, Unjdieinbnrc 261
Uni© d’origine, ^rantreidi 06
1. Untcr<6ljäffifd)c® ?nfnnterie--:Negimeut.

ffleidiidjte bc®, 31r. 132 456
llnterfiibrer, 2elbfttötigleit ber, IHuiilanb

277
—nebmungen, 81äditlidie 269
llpington, Ott. 2übafriln 460
Urlaub für Offiziere, Xeutfdilanb 12

d’Ussel, Vicomte, Etudes sur l'amiie 1813
448

©al llcogra, Beteiligung, Italien 353
Vandal, L'avenenient de Bonaparte 454
—

,
I>a republigue eonsulaire 454

Vandenbösche, Dr., Au P6-tachi-li. Deu-
xibme Campagne (IcChine 1900— 1901 460

Bareufe, Sranlrcidi 79
Belt,©, Xer Stauer 2diloftbcrg im Jahre

1809 444
— , ©ebrängte® Journal ptr flberfidit ber

theigniiie bei ber Armee bc® Irrihcnog®
1809 444

—
, llnfere Truppen in Bosnien unb ber

Sjertcgotuinn 1878 460
Bettcbig, 2cefront bon, Jtaliett 353, 354
Berbnttbpnddien, Xeutidilnnb 14

BerbinbungSmittcI 258
Berbuit, Beteiligung »on, ^rantreidi 351
Berfebrsoffi.tier liont Bin®, Xeutidilnnb 9
Bcronn, Beteiligung bon, Italien 854

Bcr(d)an,tung«lunjt, Xeutidilnnb 361

BerforgungSnnfpriidic oon Hinterbliebenen,

fflroiibritannien 108

BerteibiguiigSftellungcn, Siufslnnb 278
Bcternncn, Besorgung oon, Jtalien 127
BicrteljabrcSljefte für Truppcnfnl)rung unb

Heerefllnnbe, Xeutfdilanb 443
Biganö, stricgSminifter. Jtalieu 126

Digitized by Google



aibbabetifdies Warnen- unb Sadiocrjeidmi«. 495

'iUtlarii. Ctt. Citcrreirf) 287
53illcfrand)e be Conflueut, iöcfeftigung.

Franfreüö 351

'Kolterat, Stetiung, Wicbcrlanbe 181

Volontari oielisti «1 automobilisti, Italien

127

'Holunlccr«, ©rofjbritnnnien 87, 09, 102

'Korben, Ort, ©eutfcblanb 297, 298
'Korgebcn, Sprungioeifc« 257 — Oeutfdi*

lanb 314
Sobron, ©encral, grnnfreid) 73
'Kranje, Serie bei Serbien, 357
^Ujiotnjn, Korgeidjobenc Stellung, Oftaficn
347

SBabbington, Senator, granfreieb 72
SaUmeiftcrftbuIc. Oeutfdjlanb 10, 13

Sallmcnid), b., Oie Ungarnfditadit auf bem
Üetbfctbc 446

Säuberungen über bic Scblnd)tfetbcr bc«
16. unb 18. Suguft 1870 450

War Kstablishments 1907/08, ©rofibri*

tannicu 89
Sarburg, Stabt, ®eutfd)lanb 280, 297,

299, 300
Sartnbab, Ort. Teutidj-Siibloeitafrita 388,

389, 390, 406

SafferfaQ (§urnb), Ort, OeutfdpSüblocft*
afrita 388

—tiiblung, OTaidnnengetuebrc 409
— liuic, £>oHänbifdic 131

Wauthoy, Lea ambulances et lea ambu-
lanciera 5 travers les sibcles etc. 445

Segcbnbncr, ^iouiertoefen 365
— bau, Oeutfdjlanb 369
Sedington. .perzog Bon, Wrogbritnnuicn 265
Scnt u. Wicberlabnftein, Striegbtatcn an*

gehöriger beb flönigl. 'Sniicrifdjen 8. Jjn*

tnntcric-iHegimcnts ©rofibcr.tog gricb-

rid) boit 'Knbcu 460
Scrbcr, b„ ©eneral ber Infanterie, loten*

jtbau 477
Sefcr, Fluß, CDcutfdjIanb 297
Setoeloburg. Ort, Oeutfdflanb 297
Septer, Sliarfdtall, Spanien 220
Siebcnbrüd, Crt, Oeutfd)Ianb 297
SiUc, Oberft, Sriiluei; 308

Siltcbnbcficn, Ort, Oeutfdilanb 298, 299
SiQegaficit, Ort, Ocutfd)lanb 298
Sitibbuf, Stabt, SiibloeftafrÜo 387, 388,

389, 466
Sinter, Dcutfdjlnnb 314, 316
Sintcrunrubeu, /frnnfreidi 78
Sitboi. £>cnbrif, Häuptling, OcutfdpSitb*

locftafrifa 388
Sobnungbgclber, Portugal 160

Sojsfn. 'JÄoutencgro 128

Solfi, Stiften au« ber cbemaligen Stur*

füdififcbcn amtcc 456
SoUmaun, Oberft, Oeutfdjlanb 301

SoUo. Ort. Siamcnin 468
Srangcl, fflraf, Oie Utciterci im oft*

afiatifdjcn gclbjugc 451

»alu, Sdiladit am 444

Jfaunbe, Ort, Kamerun 470
|)eomattrb, ©roftbritannien 87, 96, 99, 102

fjintfebang, ©encral, China 418

Stabljaf, 'Beteiligung boti, SRontencgro 355
iJniccar, Leitung, Serbien 357
;fcitjdirift, Staoalleriftiidu*, Wufelanb 308
;{cti tjkifdfa, IDiarfdinll, Jilrlci 236

Jell. Folgerungen au« ben Atricgcn in Siib*

afrita unb Oftnfien ufto. 261

3eüe, I>r., 1815. Oie bunbert Jage bon
Clba bi« .fjclcna 458.

geppelin, ©raf, Ocutjdilnnb 371, 379, 380

—fdtcö l'uftfdjiff Wr. 3 380, 384
3intmermamt, fimuptmann, Samenm 470
—

, Dr., Stimmen bon geitgenoffen über

perzog gricbridi Silbclnt oon Braun*
fdjtoeig*Ocl« 453

3itterbofer, SjccrcS« unb Xruppengefdiiditcn

Cfterrcidpltugnm« 457
3ibiIaitfteUung, grantreid) 74
— fleiber, änlcgcn bon. ©rofibritannien

IW!

—berforgung ber Unteroffiziere, IHuftfanb

198

3oUloäd)ter, Jftalicn 125

günberftellmafdnncn 416

|
3roiftbenraum«bcfcftigung 348- 349
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©cbrurft in bet Söniglidjen £>ofbud)bnidcrci bon (i. 3. SNittlev & Soljn,

S'erlin SWos, Sodiftinfee 68—71.
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Safel 1

TMlb 3. 9iorn>cfltfct»cr 3nfanterift.

3Jorferanfl<t>t.

TMIb 4. ?Jorn>coifct)cr 3*ifamcrift.

?\(icfanflct)t.

Digitized by Google



Süfel 2
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Ft <’

Offlftter f- *•

tiroler Üanbetf«

fcbüQen

felbmäfttg.

öolbaf be* C. f.

l’anbroebr*

3nfanterie*

??eciljnente 9ft.4

felbmäftt«.

THIb 5. öftcrrcicbtfcftc ©tcnMtbuutrubpcn.

<8Ub 6 a. l'ilb 6 b.

3MCb 6c. 3RobcU eine« franftöftfcbcn (finbcitefebanmcugce (pelle- pioche de Molland),

ba* neben ben -IRobeUen Seurre unb f3ru)on augcnbUcflid) verfuebt »trb.
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Uli» 7. Wroftbrltannien.

31 tu« Snfantericaufrttftung, 3Raabvet 1806.

Ull» 8. ©roftbrltannlcn.

3nfant«rtc> «cDÜOenllntt, 3Xand»tr 1906.

Uitt 9. ©roftbrilaunicti. 3nfamcrlc*3<larf<t)(oloniK, Ulanäbcr 1906.
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Wlb 13 C'ftcrrcict)ifct)c ftelbfanonc.
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$«fel 8.

IM IC 17. {trupp’* 12 cm 'Hclaflcrnngaflefcbüt}. (3m TJcrfucb in bcr vidnociv)

'Hilb IN. Ärubb’fd)* <Bclagetunflei*$tanone (mit 'Pammuna-'Jluffatj).
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